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(ErfteS ÄapitcL

3m HaiiennefL

Qenfettg be£ 93renner£, ba, too e3 mit ©etoalt

in bcn ©üben ^ina&gefjt, too bcr (Eifacf feine (Sprünge

alhnäpdj ettoa* mäßigt , liegt ein ©tücf @rbe, ba3

idj jebem ©uten gönne, ©djabe, bafj e3 bie geehrten

4inb joöialen Herren, bie SReifebefdjreibungen liefern,

fo beloftet ^cben mit SluSbrücfen, bie einen einfachen

3ftenfd)en in $er$n)eiflung bringen fömten, 2tu3*

.brüefe toie: „<Süblidj fonnige ©elänbe, fad)enbe

gforen, fjefjre SBälber, liebliche SSeinberge, feiige

©efilbe, ftraljlenbe Sidjtfüffe" ; unb meljrnod): „§oty

-genug, feierlicher Sötorgengang, öom entjücften

©Clauen ermübet, ftro^lenb blaut ber Gimmel —
.üppiger ©djmetj, fjöfjer fdjlug ba$ $er$." derlei

(eleueDO^Utt, ©glimme jütterroocfjnt. 1



$fa$brü<fe, bie mond&em Derlotfenb unb fcljr ange*

neljm Hingen, fallen anbeten aber auf bie Stetten.

$)odj eine ©egenb, öon ber foldj ausgezeichnete

ßeute in foldfj auSgeaeidfjneten &u3brü<fen fidfj er*

getjen, mufc nidfjt übel fein, unb fte ift e3 audf) nidfjt

3$ fafjre atfo ganj einfach fort unb fage:

Sutten in biefen frönen fingen liegt ein graues

©teinneft, ein ©täbtdfjen — nein, eine ®affe. 3^
glaube, eine ©äffe ift nodfj ba3 tid&tigfte, enge*

fdfjmiegt an eine riefige, ftarre getötoanb, mit einem

uralten ©autoerf auf i^rer £>öl)e, ba3 au« einem

©ö^entempel im Saufe ber 3af)rf)unberte ftd(j ju

einem ÜRonnenffofter umgetoanbelt l)at.

Unb an biefe igetemanb ift bie ©äffe burclj ben

fjüpfenben, fpringenben (SHfacf, ber lu'er mit Kultur*

fdfjerben unb ©teinen frielt, eng angebrängt.

@r Ijat an biefer ©teile fdfjon foeit über taufenb

3a^re ba3 Vergnügen gehabt, leife Xag unb ÜKadfjt

mit ©gerben *u fielen, benn baS SRcft jtefct feit

unöorbenflidfjer Seit, unb ba8 £au3gefinbe Ijat eben
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fo lange unb bon jeher, tote auch ^eute noch, ba$,

toaS merftoürbiger SBeife au$ ben Rauben fd)tü>fte

unb jerbraefj, öor ber $au£frau Verborgen. Unb

hier fjatten fie einen fo bequemen SBurfdjen in nächfter

•ftähe, ber alleä, toa$ fic ihm jutoarfen, in feine

Xafdje fteefte, um unfdjutbig bamit ju flimpern.

$er enge föaum jttrifchen ben Leihen ber alters*

grauen Käufer mar feiner 3eit ein btel betretener

unb befahrener 2Seg, bie alte 83rennerftraf$e ncintltcr),

bie !§ier eine ©treefe lang als ftäbtifch gepflafterte

©äffe ftdj gefällt, über beren runbe unb ft>ifee (Steine

3ahrhunberte lang alles gebogen ift, toaä bon jenfeitS

unb oon bieSfeitS über ben S3renner trollte, Kriegs*

jüge unb bottgepaefte grachttoagen, föetfefutfehen

unb arme Xeufel, berühmte unb unberüljmte fieute,

fahrettbeS SßoÜ unb ^lidjfeiten mit ihrem £of*

ftaat, ©arenfüijrer unb Kameltreiber, einmal fogar

ein (Slepljöttt, furj alles unb jebe3, toaS hier oon

©üben nad) Horben ober umgefehrt bon Horben

nach ©üben toottte, alfo ein mächtiger, ununterbrochener



SBerfefa ber auf ben ßanbftra&en nrie ba3 SBlut in

ben Slbern rollte, bi£ enblidj biefe unauffjaltiamen

Stuttoetten unb ©tröme, bie baS Seben öon Sanb

ju &mb tragen, anbete 2öege nahmen.

3efet ift e$ auf ber SBrennerftra&e ftiH getoorben.

5luf ber formen ©trecfe, bie ftd) jioifdjen ben alten

Käufern l)in ttmtbet, trögt fte nod) ßeben ; ba3 ßeben,

tote e$ fid) in einem Sanbftftbtdjen ju betoegen pflegt,

unb ffoax m einem ßanbftäbtdjen mit jtr-et $5ufcenb

ober ©ort ioeifj toie Diel mef)r nod) ftiflen 2Birt3*

Käufern in ber engen ©äffe, bie in langen Straten

gefdjmiebete unb gemalte, Ijafööerroftete @d)über

öon ftdj ftreden unb nur Ijie unb ba einen fcraöen

Bürgersmann antoden, ber fein ©djöppdjen Sanb*

toein befdjeiben trtnfen null.

(Sonntags unb 2KarfttagS feljrt allenfalls audj

ein S3äuerlein ein.

$ie alte luftige, einträgliche 3eit ift für biefe

Käufer aber enbgültig vergangen. 9htr in einer

einigen jener uralten 2fremben^erbergen get)t eS nod)
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teBenbig tote in einem SBienenftotf $u unb jtoar

grüpng, (Sommer unb #erBft.

Sange Seit Ijütburdj mar baS £au3 eine 2lrt

Unterfälupf für 2ttaler, bie an bem alten föattenncft,

ba3 in jener un$eimlid> iriel Befungenen unb ge*

Gilberten ©egenb roie ein tiefgrauer ©djatten liegt,

fidfj ttmljrljaft feftgefogen Ratten. ©d^Iicßlic^ hmrbe

öon allerlei $errlid)feiten be# §Kattennefte§ foldfj ein

9lufljeBen3 gemadjf, e8 mürben fo Bebenflidj m'el

jener fonberBar gefüI)IMBerf<$toenglidjen Slu$brü(fe

in bie SBelt getragen, baß e3 $u Seiten in bem

alten ©täbtdfjen t>on granben toieber nrimmelt, unb

jtüar öon Sfremben, bie nidjt nur bnrrf^iefycn, fonbem

in jenem aften ®aftf>au3 einlegen, toodjenlang

BleiBen unb bem SBirt ein gute« ©tücf ©elb ein-

bringen.

Unb e8 ift in ber Xljat ein 2Birtgf)au3, einzig

in fetner &rt, altersgrau tote aus einer (Sage auf*

geftiegen.

3eber, ber jum erften Walt mit bem StBenbjug



toon ©üben ober SRorben fommt unb bie abgetretene

Xreppe, bie burdfj einen bunfeln ©chadjt führt, in

ben grofeen, höh«* 8taum tritt, fteljt jnm ©anbium

ber Sllteingefeffenen im erften Slugenblicf tote Der*

blüfft — überrafchenbe garben, gormen unb Sichter.

@3 ift ganj ettoaS SlnbereS, als toaS toir in

unferen Sagen toon einem ©afthaufe erwarten. Sin

uralter föaum, um toetdje pdf) fteineme Oalerien

mit ferneren ©rüftungen gießen, ein ungeheurer

Sogen, ber ba$ ®anje überfoannt, ©rfer unb ©den

unb Sttfdjen, aßeö fo fd^toer unb ftehtem, fo

bantmer^aft unb altersgrau, eine hohe, ttmnbertiche

Sid&thanbe, an ben SBanben färben t)on eigentüm-

licher Xiefe, ein riepgeS ©pimtennefc, au£ ©triefen

gefnüpft, Don ©alerie $u ©alerie gefaatmt $ie

ho^e getäfelte $ecfe fchtoar^braun; ein büftereS

(£rucifi£ an ber SBanb, unb ringS bunte« SlllerJei,

©cherjgegenftcutbe Don ftünftterhanb , allerlei toa£

Don luftigen Slbenben jeugt unb pdj pitterhaft öon

ben greifenhaften SBönben abhebt
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®ie ßangeingefeffenen t)aben ba$ Umherfdjnüffeln

imb ©Clauen, ba$ (Sntbecfen unb 5lufftöbern bon

iljnen längft befannten $errlidjfeiten aufcerorbentlidt)

oft mit angeben. @3 langtoeilt fie, manche ma$t

«3 gerabe$u neroöS. Hillen ift e3 mit ber 3eit „$u

bumm" getoorben, unb fie ftnb baljer fe^r geneigt,

öen vuuommitng etner ]trengen strttu ju unterwerfen.

2ln einem £erbftabenb jtfct eine fo(dt)e, einge*

feffene ©ctftegefettfdjaft, bie SagS über im fetten

©onnenfd&ein, unter golbfarbenen ©betfaftamen,

jeber auf feine 3lrt untrer geftreift toar, bei ein*

anber. <5ie trinfen ben roten Btoölfer, ba$ Ijei&t

ben 3toölffreu$er=28ein,

(£in langgereifter, junger SRann in gemSleber*

uen ®nief)ofen unb einer unförmlichen Sobenjoppe

fingt, jobelt unb flimmert baju auf ber ©uitarre.

6ein ©eftdjt ift fdjarf gefdjnitten , gutmütig im

ItfuSbrucf, ein ftraftmenfd). SBenn er nidjt gerabe

in ben Ijödjften ße^Itönett jobett, ljängt üjm un*

unterbrochen eine furje Xabafpfeife in ber linfen
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SJhmbecfe unb jtc^t ihm biefe ^inab. Unbebingt ift

er ein befonberS geräufchboller 2ftenfch. ©eine

(Stimme ift rieftg, fein Sohlet ift toänbeerfchütternb.

(£r öerftc^t ju fräßen, gu gaefern, unb e3 öergeht

feine SBiertelftunbe, in ber nicht au3 ber mächtigen,

jungen ©ruft ungeheure Xöne aller &rt ^eröor

bröhnen, bie einige ber ©efellfdjaft mit ungeheudjjeltem

SßohltooHen über fidj ergeben taffen, toeit fte SJerftänb*

ni3 für ben felfenfeften, mit unöerftmftlichen Soben

überzogenen SRiefen unb feine gutmütige ®raft haben.

SInbere tuieber finb empört unb fdjimpfen.

2)ort an ber Xifdjecfe unterhalten ftcfj öfer

Seute, eine etftaS btauftrümpftge, lange ®ame, beren

©ema^I unb jroct 3ttaler über alle Xiefen unb SBeiS*

Reiten, ©ie finb eben babei, bie SBelt einmal grünblidj

au§ ben Ingeln ju heben unb ttrieber frifdfj einjufe^en.

©ie ^aben fiefj feit SSochen, toie bie SRaben in einem

®äfe, in allerlei ®eforäch$themata OTit einanber ein*

gefreffen. 3eber öon ihnen $at natürlicher SSeife

öon jebem £>inge feine eigene Meinung ; feiner hört
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auf bcn anbereit unb tn artet nur, Bis ber anbere

enbftdj anSgeforodjen Ijat, um mit ber einzig redeten

Meinung hrieber einbringen, ©ie ftnb öon einem

unergrünbliefen (SKfer bcfeelt. &te SBier jtnb ber

Ärger aller iljrer Sftadfjbam. SBenn fie Xag für

Xaa unb ©tunbe für ©tunbe ftdb bamit unterbalten

gärten, fidfj etnonber bie tritrialften Sßifce ju er$äf)len,

lüürbe t§r $Iafc an ber Xafel ein (Sljreitylafc fein,

©ie toürben ein *ßubfttum unb 3u$örer bie $üüe

unb güKe fjaben, fo aber Ijaben pdf) biefe fonber*

baren ^eiligen, toie gefagt, ju allem SRögtidjen öer*

fliegen.

$ie bierXapferen erlitten fidfj unnötiger Seife.

„3$ utir nid)t3 SBIöbfutnigereS!" brummte

ein Reiner, bitfer SRegierungSrat, ber feit Sauren,

ungeftört öon pfyilofoptjifdjen Xtfdjgefpräcfjen, feinen

Urlaub Ijier öerbradfjt $atte , unb fdjlagt mit feiner

©ertoiette riefig gefdfjicft fliegen tot, bie, fjerbftüdj

ermattet, fidj in feiner ÜRälje auf ben mit tueifjem

2Badf)$tu(ij überzogenen Xtfdfj nieberliefjen.



„3ß enthalte miß be$ XötenS lebenber 2Befen,"

ttenbet |iß einer ber *(Mjüofotf)en fßerjenb an tyn;

beim felbjt $Bubbf)iften t>erfte$en *u fßeraen.

»er ber Heine SRegierungSrat fear nun einmal

aufgebraßt unb $atte mir ein nißt gerabe IjöflißeS

Slßfelsuden $ur ©rtoriberung unb einen jornigen

©ertriettenfßlag, mit bem er einer güege gefßicft ben

<8arau3 maßte.

S)er ^üofopljifße (Sifer ber toier tapferen (Seelen

berührte tyt toibertüärtig. <Sr Riefte teibenfßaftttß

gern ©fat, unb ein Partner ftedte mit in bem

pfjüofo^ifßen ©umtf.

@in anberer, toieber ein ©fatmann, unterhält

fiß toorjügliß mit einer I)übfßen Sübin.

$er Keine föegierungärat fließt jornige 83Ii(fe

auß auf biefen ©ünber unb fßlägt tuieber un*

erbittliß naß Stiegen.

„23a$ tfjun Sie ba!" fagte bie pbfße Sübin.

&n toernißtenber 93Ufe au$ ben Slugen be$
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gltegentöterä, bcr zugleich enragierter ^ubenljaffcr

ift. <&t fdjlägt erneut, trifft lüieter eine gliege, unb

Jrfattgebrücft liegt fie auf beut Sifchtudj.

„Stber baS ift nicht angenehm/' fagt eine toeifc

paarige, bornehme, elegante $)ame, bie neben ber

3übin fifct, $u ihrem ättann getoenbet, ber ein Sßole

ift, übrigen* feit Jgahr unb Sag EKünchener SRaler.

„D ©errfcfjaft," ertuibert er gleichmütig unb

berutjtgeub.

©in ebler SKündjener SluSruf, ben er anneftiert

hat unb häufig gebraust, fo fjäufig ttrie feine leb*

^afte, toeifchaarige grau fid) alteriert, unb fie atteriert

fid) über bie toerfd)iebenften S)inge. Slber nicht nur

fie alteriert ftdj — nein, e3 alteriert ftd^ eigentlich

jeber einzelne öon ber ©efellfdjaft Unb über toaä ?

Seber über ben anberen, ober jur EbtoechSluttg

(£iner über alle ober alle über einen, ober cliquen*

toeife Zvupp gegen Zxupp. — Unb toeShalb? 3ft

ein befonberer ©runb öorhanben? ©etoahre! ©3

geht ju tt>ie überall, tt>o Sttenfchen unter einanber finb.
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@o etroa: (Sin grember tritt ein uttb roirft,

tote jeber 2ttenfd) faft, im erften 9lugenbli(f er*

fdjretfenb, groteSl unangenehm.

(£3 ift ein ljäf$lid)e§ ©efdfjledfjt, entartet, ber*

fümmert, allerlei ift geroadfjfen, roa3 nidfjt roadfjfen

foll, unb anbereS roieber ift ausgeblieben, roaS öor*

Ijanben fein follte, mandjeS ift abgefallen, abgefault

— furjum, er ift berftümmelt, rote alle öerftümmelt

finb. —- (£r tritt alfo ein. ®er ©djrecf ift auf ben

erften Hugenblicf gegenfeitig.

SBalb geroöf)nt man fid) aud) gegenfeitig an ben

2lnbti<f. SRan ftfct fiefj gegenüber. ättan Ijat fto)

mit ben klugen grobfinnig malgenommen.

$er Sfagefornmene t^ut ben ÜJhtnb auf, unb

ba§ berührt roieber fremb, unb fremb ift feinbltd).

2Ran muftert iljn, er muftert roieber, ber erfte 8ugen*

blufiftoftentfd&eibenb. 3ft er ein $urdjf$nitt$menf<$,

einer, ber ju ben Staffen gehört, Ijat er 2fatt unb

Stellung, unb öerfte^t er gut ein $)ufcenb Stnefboten

önrjutragen, rooljl üjm, fo roirb er, oon ber 2Raffe
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aB einer ber 3$rigen aufgenommen, ©e^ört er ju

ben Sßenigen, ben ©infamen, Ijat er nidjt ©eines*

gleiten in nftdrfter 9tfyt — grenjentofeS 3Äif$trauen
;

aber audj bie Sttaffemnenfdjen mißtrauen einanber.

2öcr cttDflä foot. bem tutrb etkunS linteroelcot. deiner

faßt ben anbem auf, toie ber anbere ift, fonbem

fo, tote er ftd^ i§n einbilbet 2We3 föeben ift

umfonft. Seiner wirb toirflid, gehört (53 fdjeint

nur fo. ©te finben einen Iftdjerlidj , toeil fie i§m

felbft ettoaS SädjerlidjeS untergeben. — Unb fte

fRieben feiten, fetten ettoaS OuteS unter — immer

ba3, tooöon fte fidj felbft möglidrft frei glauben.

25er eine fteljt immer über bem anbem, überfdjaut

ifyx immer, urteitt immer.

Sriit ein SBeib ein, fo fjetfct e$ : Sttt ober jung ?

«ßrüfenb flauen bie Sßamter: 3ung? ®ut. 3ft fie

nidjt meljr jung, fo ift fie überhaupt nidjt öor^anben.

©ie ift Suft ©ie nähert ftd) , man fiet)t fie niajt.

©ie rebet, man $ört fie nidjt. ©ie ift nnfcloS,

etttmä Unerfreulia^eS. Unb tooty i$r, toenn man
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fte nic^t bemerft, unb roelje iljr, toenn man fic be*

merft.

3)a ftfct int uralten ©aftljof , ein paar Sföalem

aeaenüber. ein ältlidjeS »Vräulein. ba$ öaar aefcfi

öoö unb mü^elig friftert, jierlid) getteibet, ©racetetS

um bie feinen $anbgelenfe. ©ie möchte tiebenSroürbig

fein, fte mödjte nett fein, ©ie trinft ben Xljee mit

auSgeftrecftem fleinen ginger. ®ie möchte etroaS

redjt £übfd)e3 fagen, bamit man freunbfidj mit ifjr

ift. ©ie fagt etwa« unb cd fällt ju $ierlidj aus.

2)er, ben fte angerebet ljat, ift empört. (£r ift ge*

jtuungen, üjr ju antworten. @r tfjut eS roiberftrebenb,

er öerurteilt fte erbarmungslos — er roenbet fidj

$u feinem Sßadjbar unb fagt üon bem Keinen, arm*

feiigen SBetbe, ba£ in feiner ©infamfeit bie ^anb

gejtert auSftredt, um mit itym anjubinben, etroaS für

fte XötlidjeS. <£r Ijat mit bem rotten, fcu

finnigften Söurfdjen mef)r ättitgefüljl, meljr Sftadjftdjt

aB mit ber armen ®reatftr. (Sie ift öogelfrei erflart

@iner fagt'S bem anbem. Sie brauet ben äJhmb
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nur aufeutljun, unb fie ift blamiert, ©ie Ijaben fie

bie ,,$ffeftiermafdjine'' getauft. — @te ift ganj roeljr*

loS, gan$ §ülflo8, unb fie meint eS gut

$)ie Sßljilofopljen finb ju öier. 2)te ftnb föon

ettoaS unter ftdj. — Slber roelje bem <£in$elnen.

$rei alte Jungfern fifcen ba, bie fjaben baS

SBerbredjen begangen, taftfofer Söeife ju britt $u

reifen, ©ie amüfieren ftdfj unter einanber gan$ leib*

„föeijlofe SBeiber — unb gar ju britt!"

„©djeufclidj!"

SBelje ilmen, toenn fte fidj eine« $inge$ fdjulbig

madjen, ba« bem anberen al£ Xljorljeit erfdfjeint.

Jjftre unerbittlichen Sfcidjter lauem fdjon.

$er lefcte ber 3frembe bringt, ift ber um

je^n Uf)r breifjig.

$er flehte, mijftergnügte föegterungSrat , ber

fidf) augenfdjeinlidj langweilte, jog langfam bie U§r.

„dreiviertel auf elf!" bamit menbete er fidfj ju bem

Ijübfcfien 9fläbdjen, ber Xodjtcr be3 $aufe3, bie eben



ein Viertel SRottoein bor üjn ^infcfete, „ba ljat fidj

©Ott £ob bieSmal nij gefangen."

„21—o—ber," fagte bie kleine fjalb »erlegen

unb sugleid) bie SBürbe be$ $aufe$ toaljrenb, „e$

!ann fdjon nodj tppeä fommen."

3n bemfelben Slugenblide öffnet fid) bie ©laStfjür.

„SBenn eins ben teufet nennt unb fo loeiter,"

brummte ber Reine SftegierungSrat unb Ijatte gerabe

nrieber eine ungfüdlidje gtiege in ©idjt.

„8—a—ber, £err SRegierungSrat" — bie

kleine toax fdjon Ijalbtoegg ben ©äften entgegen.

©ine darrte unb ein $err.

„2Ba$ Seines," meint ein ungefdjidter, ettua^ frop*

ftger #err unb üemmte fein &ugengta£ auf bie Sßafe.

„2)er ift fdjon ma' bagetoefen," toenbet er

fid) §u feiner SRad)barin, „bamate oljne grau ober

toaS. öor ein paar 3atjren aber nur fur$. 3$
erfenne ifjn, unb ba madjte er immer fo tiefe galten

in ber ©tim, fingertief. 3dj toeifc nidjt — er mujj

fdjled)ter Saune getoefen fein."

Digitized by Google



S)er gliegentöter rief: „fconnertoetter! gräu*

lein 2Batoil"

$ie ßteine fant

„$a3 ift ja — ttrie fagtett ©ie bodj bamalS

fo fdjön? — äJhiatter, brausen ft^t einer, ber reb
f

flanj nidjt"

„W—a—ber, $err SRegierungSrat," ertptberte

fcie kleine toieber öertegen.

„GKngefdjjrieben Ijat er ftdj audj nicfjt, toie?"

„3$ toeiß ttrirflic$ ni<$t." ©ie ftanb ettoad

imgebulbig SRebe.

„gräulein SBattri \" brüllte ber 3obIer, „ftraut*

fabel nodj einmal, fott idfj berburfdjten?"

„Sräulein SBalüi! gräulein 3ßatoi!" <£r fdjrie,

als fteefte er am ©pieß.

„£err (Sott nod) einmal!" ftieß ber SRegierungS*

rat tjerDor. — „$a, unb jefct jeigt er il)r ben ©aal

— natürlich bie alte fieier."

$er SBirt fam aus ber SHnbSftube fjerauS unb

$ c i c u e 23 8 i) l a u, ©glimme ölittevrao$en. 2
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fagte: „®elt, toix haben an alte $itten?" $a$

toar fein @prud).

?7

grunbe be$ ©aaleä auf. (Sie ftanben jefet neben bem

<£ruciftj, bor tt>elcfjem ein Weinet, roteS Samten

brannte, unb Rieften ttrirfüdj, grunblid) Umfd&au.

„D £errfdfjaft!" fagtc ber bornehme *ßote,

„9ftaffe!" <£r hatte bie Sfremben gemuftert.

Die antoefenben tarnen betrachteten bie Üfteu*

angefommenen mit bem eigentümlichen ©lief, mit

bem SBetber S^e^gteid^en ju betrauten pflegen,

Die ©efprache toaren unterbrochen, unb eine

getoiffe (Stille trat im (Saale ein. (Sine alte Dame,

bie mit ihrer Tochter an ber anberen Xafel ettoaS

abfeilt faß, rücfte mit einem äRale ihren ©tu^I $u

ber ihr Bunctchftfifcenben.

Die alte Dame ftttfterte, bie Slngerebete flaute

groß auf.

„3a, gehnfj," beteuerte bie alte Dame, „ich

fann e3 <Sie oerftchern, gnäbige grau, 3$ lernte
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flc genau Don flfofeljen, ba ift gar fein Stoeifel

3h* erftcr ©atte ift in bcr guten ©efeflfdjaft ein

hoch angefehener 3Jtonn — ungeheuer reich- ©anj

Berlin toar ooH oon ber ®efd)ichte. Un8 ^at ber

SHann bamatS fo leib getfjan, unb ttrie gefagt, ein

^radjtmenfd) unb fo hoch angefe^en. 3efct fc^etnt

flc aber ben betreffenben 3toeiten geheiratet ju haben.

Söiffen (Sie, eine ganj unbebeutenbe Sßerfönlichfeit—
er ift nichts unb §at nicht« unb fann nicht« unb ift

noch baju fonberbar."

„SBtr haben nämlich ©über oon ihm in ber

#u«ftetlung gefehen," toarf bie Xodjter bajmifchen.

,,2Ba« ift benn ba«? $>a« ift ja eigentümlich,"

fagte bie alte $ame jögernb; „toann haben bie benn

geheiratet? $)at>on fyabtn ttrir ja gar nicht« er*

fahren? 2Bie'« auch fein mag, hoffentlich bleiben

ftc roenigften« nicht h«r. SKeme Xodjter unb ich

mürben un« jebenfall« gänzlich jurüdfjiehen. 3n

folchen gätten fyabt i<h tmmer bie größte »orftcht

beobachtet."

2*

Digitized by Google



.
yftotfirttg ,* fagte bie anbete $ame. „28ie

ljeifjt ber, toie eg bodf) fdfjeint — jtoeite ©arte?"

$)ie alte $ame fagte gebeert, als toäre i§r

bie ganje ©acije unenblidfj gleichgültig : „Q&bppzc —
ober Böbber — ober ®öw>ert, fo ettoaS." &13 ber

©fanbal eflatierte, foradjj man in ber guten ©efellfdfjaft

natürlich allerlei. $a Ijiefc e$, bafj e$ fetnerfeitS

burdfjauS triebt bie erfte SIffaire fei. „ginben ©ie

iljn pbfdfj?" ®ie alte $)ame jog tljr langgeftielteS

Sorgnon unb richtete e$ jiemliclj impertinent auf itjn.

„Stein, Ijübfdj ganj unb gar nicfjt gaft möchte idfj

fagen bäuertfdj) — ober . . . 3#ei* ©efdfjmatf toäre

er ntdfjt SRerfhmrbig, bafc fold&e Männer .

.

„©ort im Gimmel," meinte bie anbere 2)ame,

„toaä giebt e$ für Seute —*

©ie fdfjaute mit tugenbfid^erem, aber ettoaä neu*

gierigen SBlitf auf ba$ Sßaar, ba$ fidj eben ju Xifdj

fefetc.

$>ie $ame ift toorneljm — unb rafftg, ttrie ber

$ole ganj rid&tig bemerfte. <5ie ift Ijodfj getoadfjfen,
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unb biegfam, fdjmale £üften, bcr ffttyf Mein unb

feft. (§x fefct pradjtboll an ben $al3 an, unb bcr

§al$ ift frei unb runb tote bei einer antifen ©tatue.

(£3 liegt ein groger Sug in ber ganzen ©rfd)eiming ge=

ttriffermafjen ettoaS ©tiftfierteS. $a3 £>aar legt fid?

breit unb in fdjöner ßinie unt ben ®opf unb ift tief im

üßatfen ju einem feften toten gebrefjt. Sange 2lrme,

bie fidj öorne^m betoegen, fdjmale £anbgelenfe, grofce,

lüo^Igebilbete £>änbe. Sin einfadjeg, i>orneI)me$ ©eftdjt,

ba3 fiä) mit toenigen Sinien djarafteriftffd) jeidjnen

läßt ©3 ift feine f£teinliä)fett an ber ganzen ^erfon.

Sludj iljre Xoilette ift einfach ausgcfurfjt, ruljig gehalten.

3^r ©arte, ein hagerer, etluaS eefiger SRamt, mit

einem flugen, ljä&Itd)en, farbfofen ©eftdjt, merl*

toürbig {tarrem $aar, einem fallen ©djnurrbart

<£r tragt graue ßobenfleibung, enganliegenbe %oppt,

fur$e SBeinfleiber, lange graue Strümpfe unb genagelte

©djuf)e. ©ein ©ang, aU er öor^in burd) ben

©aal fdjritt, fjatte etoaS (SlafHfdjeS, ein ©ang, ber

auf 3nteHigen$ fdjttefjen lägt.
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$en betben Sremben toax am unterften (Snbe

ber Xafel, tote bieg für alle Steuangefommenen im

alten ©aftljauS ©itte tft, i$r $lafc angetoiefen toorben.

Somit toratten, bie am oberen @nbe faßen, ungeftört

tljrc -öcnicrfuncjcTt tuetter au$taufchen*

SBon ber alten $ame aus geflüftert, Ratten ftdfj

äße Sßeuigteiten über ba3 *ßaar üerbreitet „So!

— 3a! — 28er finb bie alfo eigentlich? — ©ie

fefjen fonft ganj anftänbig au$. — ^atootyl, ich habe

and) fdjon einmal batoon reben gehört; fic foll öon

jeher eine ettoaS getoagte $)ame getoefen fein."

derlei «uSbrücfe begleiteten jebeSmal bie oft

toieberholten geflüfterten 9£euigfeit3brocfetL

©in junger äßaler mit einem Keinen, frifdfjen ftöpf*

djen fragte feinen alten Kollegen: w G£raftItdj, ift ba3

flö^ert?" „#ann tooljl fein/' fagte ber 5llte; „für

ihn ioär'3 {ebenfalls beffer, toenn er'3 nicht

„SBarum beim?" fragte ber anbere, tote jum

®amj>f gerüftei meine, ben foOte bodf) eigentlich

jeber gelten laffett"
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„9hl, jum »eiftriet meine SBentgfeit tudjf

„3a — tüenn Sic freilidfj einfach ofyte jcbc S3e*

grünbung . . •

tt
mt futb berortigc (Batten imftmpat^W. Dal

ifdjt fei 3Kalen mefyr, baS ifdjt fofettiere, unb batm

ttill er immer bamit bemonfcf)triere."

„(Sigentlidj" — ttxrr bie Slntroort be$ gütigeren

„er toifl, toaä ttrir alle tooHen, ttrir SReuen, er toiU

ba$ ©intpte — ba3 2öal)re — ba3 — fo

wie foE id) fogett — ; aber er miß e8 unb ftefjt e$

fo ungeheuer Ijerb, fo o^ne jebe $Beimifd)ung Don

bem, roaä ben Seuten gefällt."

„9ht ja, 'I ifä Bttt'" ^er ^ttc tüc^rtc be^ö9ftc$

läc^elnb ab. ,3« wetoe, für fyt unb bie funfät

toär'3 net übel, toenn er bie bortrefflidje $erbigfeü

ein bifferl efcbar machte. @$lie6li<$: bie ftunfät

ig net pm gürd&temac^e ba. Ober? - 2)oc$?"

Der Elte ladete ; er wollte ftd) nid^t ttrieber in Streit

mit bem Süngeren einlaffen.

2Bäf)renb bem üerf^ctfte ba8 biel erläuterte *ßaar



feilte ©djmfcel unb geröfteten Kartoffeln, ©ie flaute

immer ttneber um ftdj.

„$a$ ttmfjte td), bog bir bog Ijier gefallen

ttriirbe, baS ift fo toaS für beuten ©djnabet, nidjt

bu?"

(£r gofi SSetn in bie ©läfer, unb fte ftiefjen

ftumm mit etnanber an. (£r falj ganj öerfunfen auf

fte Ijtn.

2)te alte $ame bemerfte ba3 — unb Iftdjelte.

„®omtfdj, ba§ nur mit biefen ßeuten jufammen*

fommen mufften. 2)ie %vcoi fjat gerabe$u in

brillanten SBerfjältniffen gelebt. (Sie luurbe faftifd*

burd) bie SBerbienfte ü)re$ erften 3Ranne£ öon ber

guten ©efeüfdjaft auf Rauben getragen."

„3ft bog bie, bon berate reben?" fragte $er=

ftreut ein furjftdjtiger £err jtüci ü)m gegenüber*

fifcenbe tarnen. „©oldje Seute fottten ljier babon*

bleiben — bie paffen nidjt Ijierljer. <5o unflare

$Berl)ärtniffe fottten toir §ier ntd^t leiben." (£r fagte

bie« äße« mit einem lädjerlid) toegtoerfenben 2tu«*
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bru(! unb fo (out, bog bie dornen tym lädjclnb

„SBft" $umod)ten.

SIBcr feine Sroge unb feine (Erläuterung mar

bis on bo£ untere (Enbe be$ Xifd)e3 gelongt.

(Rn leifeS ftudm ber Singer, bie eben einen

öiffen $erfdjnitten — eine bunfle Sluttoelle, bie

über bog gonje ©efidjt flutete. $ie Haltung ber

jungen 5rau änberte ftd^ nid^t int geringften; fie

führte ben SBiffen jum äJhtnbe, ober bie £onb gitterte

leife.

(Ein forfdjenbeS Sfagenpoor, fo ein fdjorfeS,

groueg, lebenbigeS mar ouf fie gerietet, (Sie Ijtelt

bie Otogen niebergefflogen.

„©rete, rooS ift bir benn? 3ft bir ntdjt roof)t?"

Sie neigte fidj nol) $u üjrem SKonne Ijin.

„Söeifct $u, td& möchte auf mein Stmmer."

(£8 log ettoaS ©ebrücfteS in ityrer Stimme, etwas

©dfjeueä in tyrem ©lid

„2öo3 fäut bir beim ein?'
1

„Sie frredfjen bonunS," pfterte fte leife, Bebenb;

Digitized by Google



„idfj merfte e3 (ängft. @£ mufj ba foer fein, ber

midfj fennt ober bid^."

„9hm — unb? Söc^alb follen fk ntcfjt?

(53 ift tyr 9ied£)t — ttm3 ttrillft bu benn! lajf bod)

bie £üf)ner — tt>a3 getjt'3 bicfj an?"

©ie ftanb aber fjaftig auf, grüfjte leidet, gab

iljrem Sttaime bie $anb unb lieg fidf) bon beut

Ijübfdfjen, jungen Wläbfyn auf iljr Limmer führen.

„<So §aben ttrir nidfjt gebettet/
4

murmelte er

unfoirfdfj bor fidfj fjin. „9ßein, mein ©dfjafc."

$er Surüdgebtiebene 50g bie SBItcfe auf fidfj, benn

er fjatte ba$ Söene^men eineg 3ftenfd>en, ber fid)

mitten unter anbern böflig giebt, als toäre er allein.

©0 n>te er jefct ba fafj, fo unbefümmert um
alle, fo bequem, fo in ftdj berfunfen, fo mocfjte er

audjj ba^eim im bämmerigen Sttetter fifcen unb

grübeln, (5* blidte bem SRaudf) feiner Zigarette

nad), alz ginge if)tn ettoaS burdfj ben ®opf.
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StoetteS ®ap\tel

(Cags 6arauf.

Sie ftfifet ftdj ein toenig auf ü)n unb IjUft ftd^

fo über ein fteifeg ©teingerött f)intoeg. ©ie Kimmen

mit einanber einen befdjtoerlidjen 2Beg. $)er führte

fie auftoärtS unter mächtigen, gotbbraun gefärbten

(Sbettaftanien.

3efct fteljt fie Ijodjaufatmenb, um einige ©djritte

^ö^er aU er.

Xiefblauer Gimmel, ber 2öeg unb ba§ (Erbreid)

feucht bunfet h)ie ©ammet, in ben SBegtoertiefungen

glänjenbe SBafferladjen. $ie ßuft leidet unb be=

raufdienb . als bätte noef) niemals iemanb barin

geatmet, fo rein, fo foimenburd^eudjtet , fo tebenbtg

unb erregenb in iljrer unerhört ftißen Älar^eit.



SaS bunte SauB ber SBftume in btefer ffrgftaH*

Ijelle flammenb. (£in toilbcr ©imBaum auf tief*

fd(jtoar$em, aufgepflügtem, naffem Slrfcr leuchtete tt)ie

im roten geuer. ©dfjtoefelgetBe ©irfen, unb bic

SärdfjenBäume ttrie mächtige altgolbfarBene Sahnen

unb (Soleier mit i^ren golbenen Nabeln, bunfle

liefern — garBen! — garBen! — garBen! — Unb

alles in biefer unentrinnBaren ®larljeit unb frifdj

tüie ba3 SeBen. — 3)ie (Sbelfaftanien mit ben

fdjtoeBenben, golbenen 3toeigen, ben fnorrigen SRiefen*

ftämmen, bie fidjj toie in SSerjtoeiflung au£ bem (äfrb*

reidfj I)erau3gefci)rauBt unb gerungen ju JjaBen flehten

unb nun fiegeSfrol) toie fein anbrer SBaum bie

fcfjtoarjen, mädfjtigen $fte in bie ßuft ftretfen, mit

ben feinen fdjjtoeBenben gtoetgen.

3n ber Blauen gerne getefoloffe im Sickte

fcfjtoimmenb, mit ©dfjnee gefrönt, mit €>tral)len um*

tooBett. ©in ungeheure« 2Keer oon Sidfjt unb Suft,

ba3 alle garBen, alle gönnen üBerffotet, aHeS toie

burd)fidjtig, tote felBftleudjjtenb.
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5) ort über bem 33erg fdjjaut eine grofje, ruhige,

ftlbertüeifce, ungeglieberte Söoße unb lüftet ftdfj öor

unb fegett f^toerfällig burd) bie blaue ©oratenbaljtt

unb [tratet blenbenbc3 ßidjt au8 toie afteä unb jebeä.

2Bie fte fo beibe flehen unb tief bie »ergeSfrifdje

einarmen unb beibe auSfdjauen, fagt er: „60 tute

bu feljen bodj bie (Starten unb ©uten au«, ©rete."

©ie tyift fUft feft unb leidet, unb i^rc @c$lanfljeit

tjcbt fic^ bunfel bon bem Ieu$tenben $inbergrunb

ab. 2)er friföe Söinb wuroeljt fte. S^re ©efidfjtS*

färben lenkten; bie Otogen feljen roeit unb frei unb

^ett au«. ©8 ift eine prächtige ©tunbe für beibe

UKenfd^en.

Um tf)ren äJhmb aber liegt ein eigentümlicher Sug

— ettoaS ©efoannteS, etoaS StotoöfeS. Unbbiefer

Sug pafjt nicfjt in ba3 tooraefmte, einfache ©efidjt.

Ott fie^t fie lange forfdfjenb an unb fügt fie auf

ben SÄunb. ©0 — ofme ein SBort ju fagett

$ann geljen fte mit einanber toeiter, neben ein*

anber fyer.



$er SBcg fenfte ftdfj ein toenig, um halb mieber

fdjarf ansteigen.

„2Bie bie ^tnber/' faßte er.

„Sßie ?"

„2Bte bie IHnber gehen toir ba, fo ohne jebe

Vergangenheit. Unb jebe §unbert Steter mehr, bu

follft fef)en, ba taut unb rinnt e3 t>on einem ab.

SDa fteijt man mit einem HM fo ttrie man eigentlich

fein müjjte — tote eine ganj glatte SBohne, atö fy&ttt

noch nichts baran gefna^ert, gana unoetborrt.

(Saft unb #raft ift noch *>arin."

„«ohne?" fagt fte lachenb.

„«ohne ober toaS bu ttrittft — ettoaS Sßrafleg

— meinetiuegen ®urfe."

Jftull" (Sie lachte ettDafl.

(£r fdjlägt mit feinem berben (Stocf auf einen

(Stein.

„3a, fo! — $ie SotoSbhtmen ober ©rate*

fchüffeln ober grauenjimmer toollten immer fd^dn

— immer gettmhft fein. Unb trag fyabt ihr eigentlich
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baöon? 9ta ja, meinettoegen feie bie (£ngel. $ie

ganje ©djulb unb bie ganje ©efdjid)te tft, toenn toix

bo oben erft angefomnten finb, bon un$ abgefallen

tt)ie Sßfanber. — ©ieljft bu?" (Er rütfte tljr bic

©djulter &uredjt, bantit fie in bcr Stiftung fefjen

follte, bic er jeigte. „28ie bic frifdj gelegten (£ier,

fo unfdjutbSbofl fonttnen toix ba oben an — nnb fo

fibel tote bie #ibifce."

,<3#nlb?" fragte fie emft.

,©d>ulb? ©ofjnen? ©urfen?" äffte er i$r

nnge^ogen nadj. „SBomit bift bu etgentlidj jufrie*

ben?"

,,©etot6Itc$ mcftt bamit,* fagte fie feft. „©tyilb?

Steht Unb ba3 au$ deinem SJhmb! ©onberbarl

©ottlob tti^t.
—

*

„SUfo nidjt," fagte er.

ff
3teitt/

„Unb toaS bann?*

„£u meinft, toeil id) eine gefdjiebene grau fear.*

„SRetn, ba3 ift Lebensart. 3dj weine, »eil tpir,
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um glüdtid£> au toerben, einem Sttenfd&en toel) getljan

f)aben — gan$ fimpel."

„Unb bodf> ttt$i @a>tb!" fagte fte feft.

„©d&ulb! ®eaH& nidfjt 2Bie fannft bu fo ethmS

fagen? Sit tueifet, ttrie idfj lebte, tote id& fäpe —
oft öerjtoeifelt — oft bumpf — oerburftet — nidfjt

frolj — unb niemanb, ben idfj frof) madjte. — $ann

lamft bu. —

"

„$>a Ijaben toW*,*- unterbrach er fte. „$>a$

ift bie ©dfjulb. — ®u madfjteft niemanben frof> —
unb bann — tljateft bu fogar toeV

„©e^r fonberbar," antwortete fte ruf)ig. „@<fjutb

iffft nad& metner 5luffaffung, auf einem $Iafc, auf

ben man nidjt gehört, auf bem man fdfjled&t unb

t)avt unb bitter toirb unb niemanbem nüfct, aus*

Marren." (Sie ift tief erregt, bleibt aber äu&erlid&

rnljig. „£>a3 ift ©d&ulb!"
'

„5)a3 ift ^Uofopf>ie*@atat; ba$ ift ettoaS 3u=

redfjtgemadfjteS fä^rt er lebhaft auf. „%a toofy,

idfj toeijj, man fagt e$ ift «ßflid&t unb 2floral, eine
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ungtüdticfje (£lje ju töfen. äRan fagt — man fagt

Diele«. — 3d> pfeif b'rauf. 3$ neun' ba3 $ing

Sdjutb, ganj einfach, nrie id) eine SRübe — SRübe

nenne. %tyc t^ut an bie 9tübe Öl unb ©Ott toeig

toaä, unb s$aprifa, unb fdjnetbet ©Ott toei% rua^ norf)

hinein unb nennt bie Stäbe ©atat $a3 ift ber

Unterfdjieb. 37teine rolje ffiübe ift ein fdjtoereS ©ertd)t,

unb euer ©olat rutfdjt beffer hinunter, liegt ober

gerab' fo ferner im 3Rogen. — 3$ lieb', §u feigen,

mit Wem idf) $u tfjun fjabe. — ®ut, idf) fyab'3 mit

einer ©djulb ju tyun. ©raöo! 3dj richte mid)

bauad). — 3*^ Heb
1

mir einen 3^c^ cm bie ©tim

wie an eine SKebijinflafc^e. ©'rab fo — ©ift für

bie einen — für bie onbem hrieber nid&t. — SBo^r*

$eit! ©ertrügen Witt id> niemanben. Unb lange

fdjüttetn unb fdjnüffetn foHen fie nidjt an ber glafdje.

— SHarljeit! 28a3 meinft bu benn, toe^alb öer*

friedet bu bid) üor bem SBörtdjen ©djulb? $a$

rä<f)t fid). — $u tijuft, als fjfttteft bu einen jungen

$unb im §au£, bertpeilen ift'3 ein Sär unb toädjft.

V c [ c u f 53 ö 5 1 a u , 6($Umme oüttenuocfjen. 3
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— 3d> bin, toa* id) bin — unb tf)u' toaS idj tf)u\"

fu^r er eifrig fort unb fd)Iug abermals mit feinem

©toef lebhaft wie ein 6d)ulbube auf ben 2Beg.

2)abet öerliert man ben £umor nidjt unb fte^t über

bem Xrofj. SSitt man fiel) aber appetitlich für bie

anbem machen — ift man SBare, SBare, nidfjtS als

2Bare!"

„2Bie bu midj imfeöcrfte^ft /' ruft fie ^eftig.

„SBie ein SBauer mifjüerfteljft bu midj."

„9hm, unb wie foeit bin idj toom Sauer?"

„SSenn idt) bidj nidjt fo gut fenne, mein ©ort,

toie müßt' idj bfö' auf btd) fein. $u bift fo grob,

mein Sange."

„3a, toenn bu eine edjte redete SotoSblume

nmrft, itmrbeft bu jefet brummen unb Ijätteft allen

©runb baju; aber ©ort ift gnäbig! — Söeifjt

bu f laff un$ einfach rücffidjtSloS gegen einanber

fein."

©ie lächelt. — „©egenfeitig?" fragt fie etttmS

üon oben tyrob.
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„StelT bir einen grunblofen, grofcen ®cc bor,

®rete. Z$nft bu'SV

affinen grunblofen. 9hm ttnrf mit Steinen

hinein. Sie fallen unb fallen unb fommen nie an.

— ©o foH bie mtt fein/

Reffen ®üte?" fragte fie.

„$eine."

„Unb beine?"

„SBolTn ma' feljn," antworte er. „2Bei&t

bu, jefct lajf ba3 beutfdje $llpf)abet in Stieben —
jefct fomrnfS fteit, — burcf) bie ftafe atmen —
9Jhmb ju! — "

8ie tackte unb blieb fielen. „60 ein fomifc^er

Httenfd) — ganj unb gar ®au$! — ©laubft bu,

bafj bu mid) öieflei^t über$eugt f)aft! ®ettnfj

nic$t!"

„$5umm genug."

„Stein, toeifjt bu, öcrfudj' nidjt, midj fo $u be*

einffoffen. 3<f) fann und) nidjt auSbrücfen, tote i(fi

3*



mödjte. $a$ ift nid&t gut — 8aff mid& meinen

SBeg geijett."

„Sdfj toiü btr übrigens Reifen."

„3$ brause feine $üfe. SBie lommft bu

barauf?"

„2Betl bu netm bift gertig einfad&."

„9tot>ö3 war idfj immer."

„<3d()Iimm genug."

,,©o ein «ßrad&ttüeib foH nidjjt nerböS fein,

©taubft bu, ba3 ein nerööfer 2ttenfd& gut fein fann?

— ©o über afleS JjinauS gut?"

„3$ btr — ja," antwortete fte — „ba$

ift ftärfer afö alle Serben.

„(Ein nerböfer 3ttenfdf) ift ein gepeitfd&ter SRenfdfj

— forttoetyrenb gepeitfdjt — bo fei einer gut!"

„$u2lrmer!" fagte fie. — „$u fennft'S. 60
fpridfjt nur einer, ber'3 fennt."

„©rofeeS SBunber! ftatürlidf). Seb' einer, wie

id^ lebte — meljr als farg in ber ganzen Sugenb —
farg. Überanftrengt — geljefct. — Erregt unb ge*
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aerrt iinb immer SBibcrftonb. Unfere Ijeutige $hmft

ift neroitö. @ie ift nur mit ben Süljlfäben faffen.

— Unb biefe 3üf)lfäben! SBet&t bu, biefe $mger,

toie bei ben ©djnedfen, bie Äugen — gerabe fo, an

jebem gü^Ifaben ein Äuge. Unb foldje gäben bringen

überall quafoott l)ert>or, bohren ftdfj burd) bie #aut

ju Xaufenben unb Xaufenben, tote eine ©ürfte, unb

jeber ttritt faffen unb Ratten, ttmS er fieljt unb ttriU,

unb ift fo öerleftlid^ f genau ttrie ein ©d&necfenauge.

©iefjft bu — unb jemanben, ber fein'« tum ben

Xaufenben toon Äugen brü<ftf ber ber ganzen dürfte

nichts tljut, fo jemanben ju !)aben mufc tüte ein laue«,

toeidjeS ©ab fein. SBlcib' einmal ftefjen, mie bu

jefct ftefjft — fo — unb fiel) midfj an. @£ ift bodfj

richtig, fo nrie bu felj'n bie Outen unb ©tarfen aus

mit ben freieren £>änöen. 2Betf$t bu, id) möchte

jemanben, ber mid) fdt)üfcte, öerfte^ midfj — lädfjerftdjl

— 3df) mödfjte jemanben fyaben, ber ttn'e ehte toarme

Stube ift, fo befjaglidfj
—

"

(Sr reefte unb be^nte fidf) — unb frampfte feine



#änbe Rammen. „2foS feinem (Ecf Bläff«. —
grieben. 3#an fann ben Rod au^jie^en. Unb fo

jemanb fann nur ein Söeib fein. (Ein SBetb —
ba$ nur SSeib ift. — Um ©otteStoiUen mc^t nerööS,

®rete, ba3 mad)t ben ®riff nur §aftig unb Ijeftig.

— XenF an bie Sdjnecfenaugenbürfte . . . 9hm

madj' aber öortoärtS. äRunb ju unb burd) bie 9tofe,

bu toeifjt fdjon/

€>ie fttegen mit einanber.

SBeit unter tfmen liegt ba$ Xf)al; leiste £erbft*

nebe! finb barüber gelagert. (Ein SBafmjug friert

tief unter tynen, nrie eine Keine Staupe an einer

grauen gelStoanb §in. $)urdj bie ftille, Kare Suft

Ijört man fein $röt)nen unb (Stöhnen. ®er (Eifatf

fdjlängelt fidj in ber Xiefe glänjenb f)in.

<Sie fteigen unb fteigen, eifrig unb fräfttg. Die

Suft toirb immer §eraf)after, bergfrifdjer, immer

frtrftaM)etIer. Seme ©ergfoifcen tauten auf. $a$
Sluge fte^t toeiter unb tüetter.

& geljt fidj fo gut. Sie machen grofje, leiste ©dritte.
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Über eine feudfjte, moofige Söiefe taufen fic mit

einanber unb toerfen il)re ©töcfe bor fidfj Ijin unb

fangen fie nueber auf, unb jagen fidj unb treiben

allerlei Sßoffen unb finb beibe babei, fia) tote bie

©djutbuben $u itnter!)arten. @r fdjreit förill toie

ein #abic§t. <3ie finb bon ber #öljenluft tüte bon

Champagner erregt.

Sin S3auer fommt mit feinem SBeib an ifjnen

borüber. $ie bleiben fte^en unb ftarren mit offenen

SRäuIern; bann geljen fie toeiter.

„3a, bie #errifd)en!" ntft ^öppert itjnen nadf).

tf
3>ie finb natürlich ber Meinung, bafc lüir btreft

au3 bem Xottyaufe fommen! fo eine SBauernhmrbe

— bie ift gefunb. $)a$, toaS h>ir finb, ift Heroen*

fieber. $a3 Seben ift im ©runbe nur für dauern

gemacht, für eine Sauernförperftruftur. gür güf)I*

fäbenbürftenmenfdjen ift'3 nid&tg."

(Sie Ratten fid(j auger Altern gelaufen unb festen

ftd) unter einen Ijerbftlidfj tiefroten, rotfben Birnbaum

nieber. ®öpptti nafjm feinen fRucffarf ab, framte



barm, gofj au$ einer glafdje SSein in ein ©la$ unb

bradfj ein SBeifJbrot in jtoei #ä(ften.

©ie trauten unb afjen unb liegen bie ©litfe

fdjtoeifen.

$ie <Sd&önljeit um fic Ijer toar unerhört —
©Limmer, färben, in Sidfjt fc^nrimmenbe gönnen

unb eine enblofe SGBeite. „$a fmb nrir ber (Erbe

auf« $adj geftiegen!" rief er unb ftiefj mit feiner

jungen Stau an.

©ie toar träumertfd) oertoirrt. „Srüfjer toar

id) bie, bie fo ettoaS ttrie ben ©ebanfenqueü in ftd}

fpürte unb bie pdf) lebenbig bünfte — fogar ber*

jefjrenb lebenbig manchmal unb bie anbern fdfn'enen

mir jrumpf — unb jefct ift'S umgefetyrt. — 3$ werbe

ganj füll. Wc faßt nidfjtS ein — bu bift fo fef)r

lebhaft/'

„3a, toeifc ©ort, i<$ bin eine toa^re ©etreibe*

jmfcmafd)ine ;
gut, bafj bu'S fagft; toenn bie einmal in

®ang fommt, ba Hanert unb raffelt fic alles nieber."
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„SBeijit bu — unb in mir ift ettoaS äRübeS,''

fufjr fte träumerifdj fort. liegt $u t)icl Oual

Ritter uns — $u triel. Unb bic töblidjen Erregungen!"

„ffieb' bir nidjts ein, ©rete. fcann ift'* ni$t."

<£$ toar, atö toenn fte tief erfdjauerte. ffir

artete ntcfjt auf fte unb fdjenfte if)r ba£ ©la* lieber

Holl, unb fie ftiejjen mit einanber yf.J/r

©ine $roffel pfiff auf einer großen tiefer, fo

Ijett — fo Mar —- fo lebensluftig. Sßon bem puxpux*

roten Birnbaum riefelten t)in unb toieber bie glüljenben,

leudjtenben SBIäter burdj ben ©omtenfdjein ttrie

Blutstropfen nieber.

„2Bie fdjön! ©ag' einmal Jrifc, bin idj aud)

nod) jung? SBetjjt bu, nodj gan$ unb gar jung?

nidjt leife öom groft geftreift?"

„$u? — @^af!" Unb er faßte ifjren ®opf

mit beiben $änben unb fügte fie. „©ieltft bu, toie

td) ben öometjmen ftopf füffen barf — unb fo mit

ben #änben patfen — unglaublich ! tote idj bid)

5uerft faty, ba toarft bu ettoaS Unnahbares, — ja



— etttmS Unnahbares. SBetgt bu, ein foenig ju

öornehm bift bu für mid). Slber baS macht nichts!"

©o plauberten fie, unb bic Blätter fielen unb

fielen ttrie Blutstropfen unb leuchteten im Satten.

Sefct framte er ttrieber in feinem föudfacfe. „(Bin

Brief, bog idj'S nicht öergeffe."

„Bon toem?" fragte fte erregt.

„2113 toir gingen, braute ihn ber Bote."

,,©ieb ihn." %fyxt fangen brannten. „Bon

2Ratf)irbe !*

„<So, bafj ift auch fo ein ^eili^ ©efäfj. ©eh
r

,

lies baS $ing gar nicht. (Sie hat bir ja erft neulich

gefchrieben. SBertloS."

(Sie überhörte ihn aber unb laS üertieft:

„Siebes ©retchen!

„$u armeS, tomnbeS $er§. 2Bie freu' ich mich,

bich balb toieber^ufehen. $Hfo nach München fommt

ihr? SBirflich? SSottt euren SBohnfifc in SRünchen

auffchlagen ?
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„$ättet iljr midj bodf> lieber erft um föat

gefragt!

„Offen geftanben, id& ijalte 2Jttmd)en nic^t gerabe

für ben geeignetften ©oben. $u färeibft, bein ättann

brauet SJlüncfjen. Sftun, bu tnufjt ba3 ja beffer

Hüffen. 2)u toirft mir glauben, toenn idj alä beine

treuefte, ältere greunbin bir öerfidjere, baß idfj midfj

nidjt tooljl in eine Sage wie beine fjineinbenfen !ann.

„9tber empfinbfidfj bin tdj für bidfj tüie eine

2Kimofe.

„2Ber mir bein reineS 93ilb trübt, tf)ut mir

förpertid) toti).

„3)u tüeifct ja, bafj frühere SBefannte öon bir

jefct in Sftündjen leben. @S wirb baljer natürlich

toiet Don eudj geforodjen unb Ieiber nidfjt fo, toie idj

e3 too\)l toünfdjen möchte.

,,©ag mir, roe^alb §abt ü)r in (Sngfanb ge*

heiratet? ©ing e3 benn gar nidjt anber3! $a$

madjt alle öottenbS ftufcig. SBefonberS SReinljarb

SöolfS fpred)en fef)r biet unb \t\)x i)axt barüber.
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$)ie natürlich gerabe, toeil bei Urnen, bu toeifct ja,

in biefer SBe^iehung e3 auch nicht ift, tote eg fein foHie.

Sefet roirb ein ©djauftriel toieber öon ihm aufgeführt.

„Unb grau Natalie trägt, einen SBintermantel,

fcf)toar$ mit fchtoar$em, taughaarigem Sßeljtoerf, eine

mir unbefannte #rt $e(j, aber baS geütfte unb

SReuefte, toaS bu bir borfteflen fannft. ©ie geht

bamit umher toie eine Königin. SRun, ftc hat immer

berftanben, fich $u Reiben.

,,©ie ^aben baSfelbe getrau, toa$ auch ihr ge*

t^an habt, reichlich unb überreichlich baSfelbe,

fchtoimmen aber toie jtoei ©ummibälle oben auf

unb machen bie allerharmlofeften ©eftchter. §aupU

fächlich fchtm^fen pe über beinen äRann. föetn*

harbt SBolf fe|t ihn toirflich fehr fyztab unb fchabet

ihm getoaltig baburd). Sludj aB Äünftler foricht er

ziemlich üerächtlich bon ihm.

,,©ie ftnb beibe toirflich elegant unb fcheineu

toieber ©etb $u $abtn. SBoher?

„$on beinern erften Sttann reben fie toie Don
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einem ©eiligen. 3a, ber alten ©aronin ftöcfjem fjat

er neulich fo Ijerabredfjenb bon bem Ungtücl erj&ljft,

baß ber alten SDame bie Xfyranen in bie Sfagcn ge*

fontmen fein follen.

„$ann $aben fie fid& bor Sftityrung einanber bie

£änbe gebriuft unb tjaben ftd§ umarmt. Xu weißt

ja, toie er'3 madjt. Cr muß bod) ein großer ftomö*

biant fein ober toaS?

„3$ rate bir, ftett' bidjj mit biefen ßeuten

red)t gut. ©ie fdfjeinen in 9ttünd)en bleiben ju

tootten. greilidfj Ijaben fie gefagt, baß fie mit eudj

titelt ju t>erfef)ren toünfdjen, mit bir möglicher

UBeife. Sttit beinern SDtonn feineSfallS.

„<5ie finb nrirflicfj imüerfdjämt. @ie ttmren'a

tnelletdjt mdjt fo feljr, toenn fie ntdjjt ben ßeuten

8anb in bie Hugen ftreuen müßten.

,,3ttadj' bir einfach nid^t^ barauS.

„®e)prod)cn toirb einmal, unb baß bie, bie

felbft ettoaä auf bem ©etoiffen $aben, am feefften

finb, ba$ ift eine alte (Sefdfjidjjte.



„3$ §ab' mic$ fe§r um beinetttrißen über iljn

geärgert.

,,^)u mu&t bid) eben fteflen. 5(ber tote totrft

bu ba$ too^ tfjun, arme (Seele? 3$ toüfete e$

totrflic^ nidfjt Äße frab gegen eudj, befonberS gegen

beinen 2Kann. SBenn bebt 2ftamt bodfj toenigftenS

afc föinftter einen tarnen Ijfttte, fo toenigftenS tote

2Mf, bafj bie gute ©efellfdjaft an üjn glaubt Denn

bog fdjeint mir ganj gleichgültig, ob bie Seute, bie

ettoaS oon ber ©ad&e berfteljen, ettoaS oon if)m

galten ober nidfjt, toenn e8 nur bie gute ©efettfdjaft

tljut.

einem 2Bort, bu fyaft bir waz 9Rccf)tc3

eingebrotft, mein armes $er$!

„3$ ioeifc nid(jt, f)ätteft bu midj bodf) ge*

fragt. — ,Unb biefe £ehrat in (Snglanb!* 2ldf),

mein $erj, loa« finb ba3 für (sadjen. SKan fofl

nie überS SSaterlanb f)tnau3gel)en mit feinen 2htge*

gelegenljeiten, benn bie Seute aus ber ©efeflfdfjaft

glauben mdjt an bie ©efefce anberer ßänber. ,Unb
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alles fommt auf bcn ©lauben an*, fagte immer unfer

alter $oftor.

w$aS #lügfte ttmre eben bocf> getoefen, bu

toärft pflichttreu bei beinern öortrefflidjen 2Rann ge*

blieben, bann ljdtteft bu ja bem anbem ruljig einen

Slltar ber greunbfdjaft in beinern fersen aufrichten

fönnen. $a3 toare öiet beffer gemefen.

„9fout Übt toot)l, ©Ott befohlen!"

„2Ba$ tjat fie benn gefchrieben?" fragte flö^ert.

(£8 lag ein fo gefpannter 3ug über bem eigen*

ähnlichen ®efidjt feiner Srau.

,,©ift bu fertig?"

»3a/' föQtc fie letfe unb reifte it)m benSBrief tjin.

®r las unb ladjte.

„2a# nic^t!" Bat fie.

„*Ka! 2öei&t bu, e$ ift einmal ein <£f)altf ge*

tocf
en _ f0 ein grofjeS Xier im Dften. 3" bem

fommt ein fcertoifdj ober #otfdja in einer fptfeen

2ttüfce ober ®ott toeife toaS für ein Äerl, unb fällt
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bcm GHjalifen $u güßen unb ffifjt iljm ben Leiber*

foum unb fyridjt: ,§UIergetoaItigfter, ober trgenb fo

tttvaä, Ijabe bic ©ütc unb $ör' midfj ma' an. Sa

ift nämtidfj ein gettriffer ©o unb ©o, ber rebet auf

bem SKarfte über bi$ gan* f#änbKd>, fagt, bu bift

nidjt toert, baß bie ©onne bidj befdjeint unb fo

toeiter, unb e3 fei eine ©dfjanbe, bid) jum Kalifen

ju fjaben — unb man fottte . .
* $a hrinft ber

GHjalif unb lägt ben brauen Sttann gar nicfjt au3=

foredfjen, unb e$ erfdfjeinen jtoei Ijanbfefte „SRanber,"

ttrie fie Ijier in Itrol fagen, unb führen ben ©djjtoäfcer

baöon, um if)m itoanjig ober breifüg, ober ©Ott

toei§ tote Diel ber (£f)altf befohlen Ijat, aufju^Ien.

Unb ber (£$alif fagte: ,$a3 ift bafür, mein ©ot)n,

bafj bu augetragen Ijaft, toaS bidj nidfjtS anging

unb ben grteben ftörteft.' — ,3lber ber anbere?'

fdjreit ber ©ertmfdj, to&^renb fie iljn babonfdfjleWen,

,ber anbere!* — ,$>idfj ftraf idf), unb Waf) h>irb

ben anbern ftrafen,' antwortete ü>m ber OHjatif. —
Unb tdf) toerbe mir bie Sreifjeit nehmen, mit biefer
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fdfjreibfeligen SotoSbtume einmal ein paar vernünftige

SBorte reben."

„(Sie meint e3 gut/' fagte bie junge %xan

büfter.

„Stomterroetter!" ruft er im Sluffpringen unb

tnbem er fjaftig feinen Shuffad auf ben föücfen roirft

:

„2af$ midf) beuten tarnen nic§t unnüfc führen,

ljeiligeS ®ut! 3a roaljrljaftig, ®rete, bu benfft jefct

nidjt, bu tjaft ganj red)t. 2Ba£ fällt bir benn ein,

in einem folgen ©efafel ba3 ®ute $u ftnben?"

„Unb mir fdjnürt'3 bie Se$Ie $u!" ruft fte

außer fid). ,,3d) toeifj nidfjt, eS ift, alö Ijätte man

fid) felbft au3 ber £anb gegeben, ©ie fönnen mit

einem machen, roa$ fie wollen, ©olcfje #atbmenfdf)en,

ttne biefe 9teinl)arb SBolfS, erfeefen fidO !" <Sie ballte

bie fdfjlanfe £anb. — „©oldje ättenföen! <&otyt

armfelige äRenfdfjen. *ßfui!" rief fte mit feigen

£Ijränen. „<So ein quabbliger 9ttenfdfj, ber jebeS

2oä) auffüllt. (Sx Ijat feine (£(fen unb läuft immer

lüieber jufammen toie ein SBrei; audfj wenn man
^etene 8Ö$Iau, ©glimme ftlittertoocljot. 4



ganje Söffet öott baöon genommen f)at, er bleibt

immer ein ganzer SBrei Unb fo ein 3ttenfdj — fa

ein 3Renfdj barf uns . . . — ! Unb geftem Slbenb

fjaft bu gehört, hrie ftc im ©aftl)auS über un$

fpradjen? 2Bie fie un$ anfallen! Unb roeSljatb?

2BaS mögen fic afleS lügen I*

„©rete, um ®otte$roitIen," fagte er fdjetnbar

ruJjig, aber e3 lag etroaS nrie (Shttfefcen im Xon,

„©rete!"

©ie erljob ftd): „gort — fort!" rief fte unb

ftridj fid) ba3 $aar au3 bem ©efidjt unb big bic

3ä§ne auf einanber. $attn fagte fic laut, immer

unter Xtyränen: „Qdj ladje über fte alle, alle mit

einanber — tf)nen jum Xrofc ! Stögen fte über bidj

räfonnieren, mögen fte tfmn, mag fte motten. Stögen

fte un3 öeradjten."

„©rafco I* rief er. „9htr re<f unb ftreef bid>

einmal tüchtig unb lag ba£ bumme Scuq."

,,©ott id)?* rief fte mit btifcenben Otogen.

„greilidj [*
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„Unb im Äugenblicf toirb'3 geft$e$en fein!
41

ftieß fie atemlos fjerbor.

Unb e3 toar im Sfogenblicf gefdjefjen, toic jte

fagte. ©ie ftanb ruljig öor ifjm. ,,©ie$ft bu/

„3a, id) fe$e/ antwortete er glücfftraftfenb,

unb er faßte fie an ber £anb unb 50g fte im Sauf*

fc^rttt einen graSbetoad&fenen, langgebeljnten Hbljang

f)inab.

„Sri*!* rief fte. „grifc! um ©otteStoillen!

3dj !ann ntd^t me$r! 3$ falle! ßa& bo<$!"

®r jog fie toeiter mit fid) unb rannte leidjtfüßig

mit großen ©dritten oortoärtS.

„9hir ferf! Smmer ju! Mux feine Sfogft!"

Unb fie fjält mit if)m ©djritt — umflammert

feine £anb unb läuft mit £obe$uerad)tung.

„©0 jefct!" fagt er unb bleibt fteljen. „$u bift

ein gutes 2ttaterial — man fann mit bir föon ettoaS

toagen."

@3 ftanben tf)r aber bie tränen in ben Äugen.

Sic ®niee gitterten, unb fie atmete §aftig.

4*



„$a$ toar atbern öon mix/' fagte er. „2Ba3

finb toir für überreizte« SBolf! $a8 mu& abge*

fdjüttett toerben. (Eine öerbammte 3eit, f0 nacfj j,cm

©djiprudj, aud) toenn man ntc^t^ berlor, fonbem

nod) ©ott toetfj h>a$ babet gewonnen l)at . . . Söift

bu feljr mübc getoorben? 3)a3 mar eine SUberrtljett

— ®omm!"

©ie hatte etma«®ebulbige«, etma« eigentümliche«

hn ^Benehmen gegen ü)n. 3hre Käf fid^ $u geben,

ftonb nicht im ©inttang ju ihrer raffigen (SIrfcheinung.

@ine öornehme, bermöhnte 3rrau benimmt fid^ nidt)t

fo. Sticht« Überflüffige« in ber 2Iu«brucf«meife —
nicht« ©tnelerifche«, nicht« 2lnforuch«öoffe«. Srofc

i^reö tapferen Steigen«, trofc ihre« frifc^en 2lu«fehen«

^atte fie ba« einfache ^Benehmen eine«müben äRenfcfjen,

toon bem alle« Unnötige, ttm« ba« ßeben barum

unb baran frtjftaHiftert $at, fortgetaut ift.

«Rur jefct fam e« toie Übermut über fie. (Sie

ftanben unter altgolbgefärbten Särgen. Xief-

pfaublau flauten ferne SBerge burdt) bie golbenen
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©djleter. Überott eine fieberhafte, beunruljigenbe

<Sdjönf)eit.

©ie fat) ü)tn ttrie beraufcfjt unb entjütft in bie

Slugen. „$)aß baS Seben fo Ijerrftc^ fein !ann!

unerhört! SBeißt bu
f

id^ füljle eine ©tütffelig*

feit — bie ganj betn totten SBunber Ijter paßt

•äftir ift'£, a(3 tuär
;

in mir eine große, große 9Mobie,

bie öon mir au£ atteS erfüllt unb ganj fo Hingt, toie

bie $inge jefct auSfdjauen — fo unmöglich — fo,

als tönnte man nidjt baran glauben. SSei^t bu, aß

fönnte man im getoöfjnlidfjen ßuftanb e$ gar nidfjt

in ftdj aufnehmen. 9ttan möchte fid) gieber ttmnfd&en

unb ttmrbe bann atteS genießen unb öerfteljen."

<£r füßte fie. „SöeS^alb brauet ein fo pxa$U

ootteS Söeib toie ein ®ünftler $u füllen, toeSljalb?

2Ba3 ttritlft bu bamit t^un ? SBoju — ? 6d>re<ftidfj !"—
„©djrecflid) — , fdjrecfticlj," — ttueberijolte fie

tief erregt. „SBenn bu toüßteft, toaS bu fagft

!

afläbdjen, ba Ijabe icfj gefügt tuie ein äRenfcf) , ber

bie SBeft fidfj erobern toitt; fo eine Äraft toar in
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mir, bajj idlj meinte, mit bem Keinen ginget einen

(£ifenbabn*ua aufaubalten. toare nic&tö Unmöalid&eS.

— 63 Ijätte ettt>a£ au£ mir »erben fömten, Ijätte

man nttcf) aeben laffen. lüäre icb arm aeblieben unb

Ijätte arbeiten müffen. 3)ann fam bie £eirai, bie

reidfje, bie Sertoöljmmg, bie 3^^(fIofig!eit — bie

Sangetoeile — ba$ ©efangenfein, bie grofje #er*

bummelung, ba£ bem lieben ©ort bie Xage fteljlen

— adfj, unb toaS fonft nodj alles fam! 3)ie gro&e

Öbe, bie bummen ©ebanfen, ba3 fidfj innerlich SBer*

je^ren. $a$ ittertoöfe — ba3 Übertriebene, alles,

atle3. tuaS ba3 Seben öenerri 5)a$ fam unb nidbts

meljr."

„©rete!" fagte er fo gettuffermafjen maljnenb.

„®rete!"

„3a, bann famft toi!* rief fte jubelnb. „%m
toitt iclj ganj für bid& leben, unb beine ftmtß foU

meine ®unft fein, unb bein Seben foH mein ßeben

fein. 3« M* »iB »4 erreichen, tt>a3 mir öerfagt

blieb. $a$ foH ein ©rfafc fein!"
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„gin ffirfafr! Hlfo aud& nichts ©anjeS? ©in

SBeib muß etwa« ,0<nt*e*< fein."

„Sttufj/' fogte fie ladjenb. „9ftein lieber Sunge,

ein Söeib ift eben aud) ein 2ftenfö, hrie üjr, gerab'

fo ^alb unb gerab' fo gan$ unb gerab' fo angefreffen

ober nidjt angefreffen tote tljr. Herrgott, toenn fiel)

bie 3flänner bod) feine Jgbeate com ,3Beib' machen

tootften! gbeale fallen fo fontifdj au3. 2)ein %btal

ift ein lautoarmeS SBab, baS alle @<fen unb ©tadjeln

ftebeooll umfoült, nidfjt toaljr? toenigftenS bequem

für bid)."

„©rete," unterbrach er fie, „toemt bu toüfcteft

— biefe ©efjnfudjt nad) SBeid&ljeit, fo toon %u$tnb

auf überfiel ntidj'3 hrie frantyaft. $u mußt btr

fo einen öereinfamten ®erl borfteKen — fo einen

SBorftigen."

„Unb beine Butter ?" fragte fie.

„3dj toeifj nidj t, toie id? eigentlich &u ber $ame

Setotronen bin unb fie ju mir/' antwortete er fdjroff.

„3rifc," rief fie erftaunt.



(£r riß fidfj ben $ut öom Äopfe unb fufjr ficfy

mit geforeijten Singern burdf) bog fefie, feud&te #aar-

„©onj unbeforgt, ba3 toortrefflidfje öierte ®ebot l)abe

icf) leiblich gehalten, barüber fannft bu bidf) beruhigen,

mein ®mb. ©telT bir bor, eine große, fräftige ©e*

ftalt — fdf)le<Jjt ju Suß, bie Xritte fdjtoer — fdfjtoer

— fdfjtoer, fo, als toenn pe einem beim ®eljen auf

5

#er$ träte, unb eine breite Siroler ©d&ür$e unb ge*

toaltige ©d)ufje unb fjarte #änbe — unb immer

in Stngft unb ©orge um alle« 2Kögftd(je — unb in

SBerjtoeiflung um ifyren eingeborenen ©oljn, ber nichts

fann unb nid&ts fjat unb nid^tö borftellt, unb überall

l)or<Jjenb unb überall lauemb auf ba£ ®efd)h>ä& —
unb toon jebem ©efdfjtoäfc beeinflußt — unfrei unb

mißvergnügt. 3U 2Betf)nadfjten brachte e8 meine

$inbe$liebe jebeSmal ju einer ®ifte Seigen unb

Drangen, unb toenn id& bie bor fie lu'nftellte, audj fo*

lange idj benfen fann, ba In'eß e8 regelmäßig : ,2Bie

toirb'3 aber nadf$er, toann'S gar i3.< ©o auf bie Ätt"

©ie toaren f)od), Ijodf) oben in ©ergeäeinfamfeit.
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& atmtte fidj fo leidjt, alle äKatttgfcit toar tute

fjintoeggenomnten. SebenSfraft burdjriefette ben

Körper. 55er ©runb, auf bem fie gelten, ift moofig.

(Sin toudfjernbeS, foärlidj oon ©ra3ttmd)3 bura>

fdjoffeneS SJlotö. 9fo mannen ©teilen quült ba3

SSaffer bei jebem ©djritt unb ftatfdjt über ben

güfjen jufammen.

$ier oben ift'3 füfjl. ®te ^erbftfonne mannt

nidfjt me^r. 3n ber Suft liegt fdfjon ettuaS toie

frifdjer ©dfjneeljaudj.

(Sine ungeheure flare Stimmung. Tic bunten,

flammenben Jöäume finb juräcfgeblieben , «nb nur

bie bunfle Siefer fteljt in lidfjten Jöeftänben. 2fot

SBalbeSranb ein toeltoerloreneS SöaueraljauS, unb tueit

baoon toieber ein« unb, fo weit baS Sluge fiel)t, ba£

fdjtoellenbe, braune, naffe 9ftoo3 ba$ allen ©ragttmdjS

überitmdjcrt $at. Unb burd) ba$ 2ttoo3 fdjäumt ein

tiefer, glaSflarerOuett, eine lebenbige, fprubetnbe $tber*

©etoaltige *Berg$üge finb aufgetaudfjt — ftegel

unb 3odfen, unb aUeö toie aufgelöst in Starbt.



$)ie üftalje ift golbenfonnig. Settel golbig toarme ßicf)t,

ba3 bie #erbftfoime, toenn fte auf tyrer S3a^n ab*

toärtö gef)t, über btc (Srbc gießt.

„©rete," fagte er, „ba oben in bem $au3 foKten

ttrir feljen, ob fic nitfjt eine attildfj für un$ ^aben.

gür bid) ttrirb'S gut fein, toenn bu in ber (Stube

auSruljen fannft. $u bift ijeifj." @te gelten.

93or bem einfamen $au3 ein abgeernteter

fpärlidjer Siefer unb ein ©emüfegärtd&en mit ein paar

tiefgrünen SBiefelftauben, ein fjeflgrüneg, leudfjtenbeS

SRübenlanb, ein ©tücf grüljting mitten im #erbfte.

(Sie treten in3 $au$

„Unmöglich iff* bod> fd&on Slbenbläuten," fagt

mpptxt.

@3 fummt tijnen entgegen tok au$ einem Lienen*

fdfjtoarm, atö beteten fie brin in ber ©tube ba£ 9toe.

$)er uralte #au$ffar, toie eine in SelS gehauene

§öt]te. ©in ©tü&pfeüer, öon enblofem baran $ht*

ftreifen abgefKliffen unb poliert, trägt ba3 graue,

rolje ©etoölb. $ie Söänbe abgebröcfelt, mißfarben.
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$er ©rbboben aus Sötern, ©enfungen, (Steigungen

befteljenb, unb fjotprig.

©ie ftefjen betbe unb märten, bis ba$ ®ebet $u

(£nbe fein totrb.

9lber e3 fummt unb fummt fort.

@r gefjt unb null Umfdjjau Ratten, toinft t§r,

aurücf au bleiben, ©ie Ijat ben SBtnf nid&t bemerft

unb folgt üjm.

©eibe feljen augleidf) in eine ^getäfelte enge

SBauernftube, aus ber baS ©ummen rudtoeiS laut an

\\yt £)f)r fdjtägt.

®ie ©onne fdfjeint fdfjräg burdfj jtoet flehte

Senfterfd^eiben über Sauemföpfen hinein.
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formalen Söatjrenbrett, ba3 mit einem toeifjen %u6)

überbecft unb öon öier brennenben ®er$en mn^thtn

ift, ruljt bie ßeidje eines ßinbeS — ein ©übd^en

mit gelb toädfjfemem ©eficijt, auf bem ein fonberbar

ftiller, trofciger tluSbrud liegt. (£r trägt ein fteifeS

®ränjdfjen aus fttbertoeifjen Slättem unb »eigen



*

^ojrierrofen auf bem Äopf. $ie gefalteten ©einbauen

galten ein fleineS, fdjtoarjeS ®reu$.

9Memanb fjat bic Sremben nod) bemerft, bie tior

ber $I)ür ftefjen.

©in alter SBauer Betet bor. (Er ift ganj faljl

unb fjat mitten auf bem ©djäbel tote einen ®nopf,

eine runbe ©efdjttmtft. (&x gurgelt unb fdjnarrt bie

SBorte unb beljnt unb toürgt baran. 2lber er fprid)t

anbädjtig unb lang] am, unb bie brausen öerfte^en

ifjn faft unb finb ergriffen trofc ber frembartig

bauerifdjen Saute unb bes ttmnb erliefen SlnblitfeS.

@3 ift feine groteSfere 9ttenfc§enberunftaltung ju

benfen, atö bie be3 toürbigen Sorbeterd. <$r betet

bie uralte Sitanei ju (Sfjren ber 3ttutter ®otte$, unb

er betet murmelnb:

„2)u Urfadje unfereS

Sie anbern fummen bumpf anbädjtig:

„Bitf für bie armen Steten."

(Sr betet: „$u geiftlidjeS ©efftß/ bie anbern:

JKtf für fie."
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„$u bortrefftid&eS (Befäfe ber 2tnba$t, bu geiftlid&e

ftofe."

Unb bic onbem bei jeber Strebe: „©itt' für

fie." $abei beuten fic fid) mit brei jufammenge^

fügten Singrot auf bie ©ruft.

$a$ ,,©itt' für fic" fdjtoirrt burdj bie enge

Stube, als flöge ein gtug ©taare mit ©efdjtturr

unb ©aufen unerwartet auf. @r: „$u Xurm

$)atrib'3." Die übrigen: „«ftf für fie."

„$u elfenbeinerner Xurm,

„$u gotbeneS £au$,

„$u SCrdfje be8 ©unbeS,

„$u Pforte be3 Rimmels,

„Sil 2Rorgenftern" ,,©itt' für fie."

©o beten fie brö^nenb Weiter unb immer

Weiter — unaufljattfam.

3u Raupten be$ ftinbeS fteljt bie Butter unb

ftmdjt ba$ ,,©itt' für fie" mit ben toefenben.

<3ie ftefjt, ofjne eine 2Jäene 311 bergen, feterlid}

loie ein SJlenfd) in Hmt unb Söürben. gefet erreicht



ber Breite ©omtenftral)!, ber burdj) ba$ genfterdjen

fällt, ben äopf be3 garten JHnbeS unb toergotbet ba3

©eftcfjt, ba3 ben füllen, trofcigen
s#u3brucf trägt.

$a3 ©cftd^t teuftet blenbenb, burdjfid&tig.

$)er jungen, fremben Srau treten bie Xf)ränen

in bie Otogen. @ie fagt bang nadfj ber §anb ifjreS

EKanneS. ©o ftetjen fte. ©ie ftnb beibe ergriffen.

(£3 ift alles fo frembartig unb einfad).

©in ®eräufd) fjinter ifjnen lögt fie umfdjauen.

X)a fefjen fie in einer bämmerigen (Scfe einen ältlichen,

Verarbeiteten 2Kann an einem roljen Xifdj fifcen, unb

öor bem SWann liegt ein Raufen toürfelförmtg ge*

fdjnittene$93rot unb mit feinem Xafdfjenmeffer fdjneibet

er eben nod) jtoei ©trufcen*) in gehörige *ßüffc. $a*

rauf fdjidjtet er affeS bebädfjtig pfammen, ftüfct ben

®opf mit ber einen #anb unb Ijebt an, bie Sörotyüffe,

bie öor iljm aufgefdjidfjtet finb, }tt Derje^ren. @r ift

ganj öerfunfen in feine ©eföäftigung unb fäaut nidjt

*) «ine «rt »rot.
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nadj red)t3 nodj linfö. 3efct tritt eine $aufe im ©e*

bet ein. Die fjfremben toerben bemerft unb angeftarrt.

Die SBäuertn ge^t auf fte ju. „©rüafc ©Ott!"

©tc reicht beiben bic fjarte #anb, als f)ätte fic fte

ertoartet, genau roie fte e$ bei jebem 33aucr unb

Sööuerin getljan Ijätte, bie fjereingefommen ftnb, um

tfjrem ®inb bie (efcte (Sfjre ju ertoeifen.

„9to/ fragt ftöppert, „toaS ift benn bei (Shtdj

bem armen SBüabet gefdjefjen! 3 mein, ba groben

giebt'3 feine Sranfljeit?"

„Du meiM — tooll, toott genug ! 3 rooaS nöt,"

fagte bie SBäuerin langfam, „ber ©ua t* nöt redjt

bei einanber geroefen, a 28od)en a brei fdjon. Sin

^fmftig*) toar'3, toia i überm föoggenacfer" — fte

geigte jum genfter I)in — „umiganga bin, Ijoat'3

auf oamal im §au3 an Ouengajer**) tfjoan; hna

nodjgfdjaut Ija, i3 ber SBua in foan ©ettetf funtueft.

Die jtüoa SUtften ftn im ©ergtuerf. Der i$ ber

*) $onnerftag.

**) Ouenflajer, etwa« jttJtfdjen ©eufeer unb ©djret.



3üngfte getoefen. (5h: toax f>alt an halbtoter foon

Sebtag."

Sic geigte auf bie «ruft. „$o ljoat'3 g'fefjlt."

<£ine alte, gebredjüdje grau mifdfjte fidfj in$ ©efarädj.

„$on ben ftinbern fan öppti brei, mein' i g'ftorben."

„SJlit bem bo öier," fagte bie Söäuerin für}.

„2Kiad)et," rief fie, „3eit ifö."

©i« ging jur XIjür unb flaute nadfj bem ftiflen

$3roteffer.

„$er fäut nodj S3rot," toenbete fie fidfj ju ben

tJremben. „$)oa läßt er fid) nit gern frören, ©eint

Jörottauen ts er aujtommen. £)a» ganget em an,

tjon ben SBergtoerfen f>önget'S em an.''

$a3 ©ebet beginnt toon neuem. 2)er alte 2Kann

mit bem fallen <Sd)äbet unb ber fonberbaren «er*

^ierung barauf betet toetter bor:

„^eilige 2Karia" — bie anbem: „93itt
r

für fie."

„^eilige ©otteSgebärerin,

„^eilige Jungfrau aller Jungfrauen,

„SRutter (Sfjriftt,
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„SRutter bcr ßöttltc^cn ©nabe,

„$u attcrrcinftc SDhitter,

„$u aflerfeuföefte Sungfrau."- ,,$itt' für fie."

£>ie ©üuerm tritt ttneber tüte in $lmt unb

SSürben au ^äupten beS ßinbeS.

„2Bie ruljig bic ftttb," ftüfterte bie junge Srau

ifyctm Spanne &u.

„®ott mag ioiffen," fagte £öw>ert, „ju toaS

ba$ 2Renfdjengefd)Jed)t fidf) au3toad(jfen ltutt. <So

etttm fing'S an toie ljier — fo fimpel — Unb

jefet? $ie Heroen toad)fen einem ju ben Ringern

fjerauS."

$ie Äerjen brennen trüb im Sonnenlicht, unb

bie£ ©onnenlidjt füfjt baS arme, mädfjferoe, trofcige

iHnbergefid)t unb baS pajrierne Äranjc^en auf bem

blonben ©aar.

Unb fo warteten fie alle mit einanber, bis ber

$auer fein «rot gefaut $atte.

$)ie beiben gremben rührten fid^ nidtjt com $Iafc

unb mifdjett t$re Stimmen mit in baS „SBitf für flcl"

$elene©ö$tau, ©glimme Ölttterooc^en. 5



ba3 jebe&nal toie ein Ijeulenber SBinbftofj ba3 enge

3tmmer erfüllt.

Unb ber ©auer in ber bftmmerigen (Stfe taut

unb faut, unb bog troefene #äufcfjen SBrot fdjmiljt

langfam ba^tn. 2tt3 ber (efcte ©roden berfdfjlungen

ift, ergebt ber 2Jlann fiefj fdfjfoerfäHig, Ha^pt fein

grobes Xafd&enmeffer mit einer getootynljeitamäfjigen

©etoegung jufammen unb fd&reitet an ben gremben

vorüber in ba$ 3*1*™**, o^ne auf ftc ju achten,

©ein ungetenfer Sag brummt in ba3 „SBitf für fiel"

ungejügeft mit hinein.

Scftt tritt nneber eine ©tiöe ein.

„ätttacH Seit W »icber^olt bie »auerin.

„SBoH — moH," ift bie «nttoort

Der »auer fdjlürft toieber hinaus unb fommt

mit einem toeiten Xragforb herein, auf bem ein ÜBrett

feftgebunben liegt.

Scfet fdfjtoillt ba3 ©ebet toieber an. Die »äuerin

tritt an bie S3a^re unb nimmt ba3 SBübdfjen üorfidjtig

mit famt einem geberbettdfjen
, auf bem e8 liegt,
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in bic #öfje unb legt e3 Bebäc^tig auf ben $orb

$uredjt — binbet e$ am ©rette feft.

„(Stoat liegte/' fagt fte rufn'g. ©ie beeft nodj

ein roeifjeS Xud) über ba£ SBübdjen. Unb ber SBauer

$ebt ben ßorb auf ben föüden. <£in alter SRann Ijilft

ifym babei.

Unb tüteber fefct ber SBorbeter raffelnb ein:

tf
Xii Königin ber <£nget!" — bic anbem: ,8ttf

für fiel"

„Xu Königin ber Patriarchen,

„Xu Königin ber Propheten,

„Xu Königin ber Styoftel,

„Xu Königin ber Sttärttjrer,

„Xu Königin ber «eifriger,

„Xu Königin ber Jungfrauen,

„Xu Königin atter ^eiligen!"

Unb ber alte ©ater $ält feinen abgefdjabten

$ut aroifdjen ben #änben unb betet mit ben anberen,

ben ®orb auf bem föücfen.

3roei, bie neben ben gremben ftefjen, unterhalten

5*
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ftct) t)albtaut: „SBatm'S ber Sftiadjel nöt fear, an

anbrer machet guot feine fiebert ©tunben."

„(Stil tooH, fester 2Beg."

„SBott, toott."

®öw>ert neigt fict) $u bem ©precfjer unb fragt

tt)n, inbem er auf ben ®orb beutete: „2Be3f)alb

muß benn ba8 atteS fein?"

©ie ftarren it)n erft an, oljne ifm einer $(ntn)ort

ju ttmrbigen; bann fagt einer: „ÜUctacfjel i3 au3 2afa

fonS gebürtig. Unb bie Seiet)' fonttnt jur ®oteI*), bie er

in ßafcfonS t)at. borgen begraben fie'3 ©üaberl bort."

,,9tod) ßafcfonS ?" fragt mpptvt erftaunt. Unb

ba get)t ber alte 9Jtonn jefct allein überS Sodj? —
Söirb ja gleich bunfeL"

„©eil toott."

„9to, fdt)tucr t)at er'3 grob nöt, '3 toar nur a

ftoanS, IefceS**) SBüaberl."

Draußen um ba$ einfame £au$ toet)t ber frifdje

*) Sßatin.

*) fümtncritdje«.
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SBergtoinb unb fcfjüttelt an ben gcnfterläben. SBolfen

finb über bic ©omte gebogen. $ie ©tube mit ben

ttnnjigen genftcrdjen liegt tnt Lämmer.

$>ie Bäuerin nefteU nodj ettuaS an bem Äorbe.

$ie dauern fdjturfen mit iljren genagelten ©djul^en

im engen 3immer unb ruften fidj $um Slufbrud).

(£& toirb bumpf gemurmelt

$)ie alte Srau, bie fid^ borf)in in ba$ ©efpräcfj

$ttrifdfjen ber Söäuerin unb ben „#errifdfjen" gcmifct)t

$atte, fragte jefet : „2Kiad& el, t)aft bie Santern a bei bir ?"

„ftoa, brauch' i nöt."

„2BolI — tüott!" fagte bie Stlte eifrig.

„2Kiadjel, ofjne Qiafy über3 godf) !" ®a3 tuar ber

Elften bocf) nid)t geheuer.

„SJäa fimnta fdjo ummer," fagte ber Sllte $u*

berftdjtlidfj.

$ie grau nriberforadj nodf) einmal unb fd&üttelte

ben ®opf. „Dane Öiadjt überä 3°$ I

r
$ i$ nöt guat.

fta — ba§ muaft nöt t^ta, äfltadjel."

$er SBroteffer adjtet aber nicfjt toeiter auf fte
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,,©o, lebt g'funb, pfüat ®ott!*) brummt er unb

fdjon im $inau3gef)en auf alle.

Ätö ©egengrufc: „3eit laffen — 3*ü laffen,

2Kiad>el, 3"* laffen!" gurgelt unb foüert e3 au*

ben ungelenfen ®el)len.

„<&\ä)iaö)t fdjo! ®fdjiad)t fdjo!" antwortete er

tote e3 fid^ gehört, barauf.

©o gefjt er baljin mit feiner Saft über ben aus-

getretenen, aufgearbeiteten glur jum $au$ IjinauS.

$ie beiben gremben folgen if)m langfam unb fe^en

i^n burdj ba$ riefe, braune 2Koo3 ftapfen, ba3 allen

©ra3tuudj$ faft erftitft fyat.

S)er alte SBeibenforb htatft unb fniftert —
geber £aut ift fn'er oben fo Aar, fo toeit tönenb.

„$a6 ber oljne Stdt)t über« 3od) fornrnt, glaub*

iä} fdjon," meinte ®ö>pert gebanfenoott.

„Db aber toir?"

„2Bie mänft bu ?
M

*) <8e$üt ®ott.
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„gdj mein' nur fo."

@r reefte fidj unb fdjüttelte fidj unb fd&ob feinen

fRurffad auredjt. „3efct aber f)eifjf3 Söeine madjen.

3n3 $unfel fommen mir nun; aber fjinab geljt'S

überall rafdj. 2Ufo loS !"

„2Ba3 ift ba£ unter biefen ßeuten für eine

SBelt," meinte bie junge grau.

w@ine gefunbe 2öelt! 3d) $ab'S ja gefagt, ba$

fieben ift für ©auern gemalt, bie toerben bamit

fertig."

(Sonnenuntergang auf 33erge8ljöf)en. (Sin rofigeS

Seudjten ber fernen gelSfofoffe, ein ©trafen unb

(Schimmern. Sin toeifje^ ©ftif)en toie au$ einem

Sfftefenfalfofen , ein Süden unter ben flammenben,

Ijerbfttid) gefärbten »äumen, ba3 feuchte <£rbreid&

tiefbunfel ttrie Äoljle, bie nafjen SBergjüge ftla*bräuntidj

fdjimmernb ttrie mafoenfarbencr ©ammet. (SKne Sßradjt

unb ©ritte — ein ®lü§en unb (£rf)öf)ett aller Sorben.

3Kit einem 3Hate ©rlöfäen, ©läffe unb Soweit.

$ie eben nodj rofigen Seifen fteljen leidjenljaft grau*

Digitized by Google



I I ^^^^ ^^^^^N^^^-^V/-^ Y2 »%<V>^^\^^W<~'\^>-V-^^V^W^^»N<^Ä

lila, unb bann bic toeidje, Iangan!)altenbe Dam*

inerung.

m ba3 Dunfel tjerein bricht, finb fic föott

toeit abgefiiegen — bie Siebter be8 grauen Raiten-

nefteS flimmern $u iljnen herauf.

Allerlei ßaute fdjlagen ans Dljr. gemeS $>unbc~

gebeH, ba$ ©ignattäuten auf bem SBafntljof, baS

Schnaufen unb ©töfjnen ber Sofomotitie, ba3 hatten

eines fdjtoeren guf)rtt>erfe$. Da finb fic lieber unter

bem 9#enfd(jcnöotf.

93ei beut OTftieg ift fte Reiter unb murmiHig

getoefen, tapfer unb frifdj. %t§t
f aU fie t>or bem

uralten ©aftljof ftefjen unb eben ben bunfetn %xeppm*

fdjadjt hinauf geljen toollen, Ijält fie if)n f)aftig jurütf

unb fagt tief aufatmenb : „SBart einmal l*

„Htm?"

Die lauten (Stimmen ber ©äfte, Sadjen, Särmen

bringen big ju i^nen Ijerab.

„9hm, toaä benn?" fragt er nrieber.

„Söarte," toieberljolt fie befangen. SBetfct bu,
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id) gc^e gleich hinauf in mein Simmer — id) bin

mübe."

„muht?"

,34 fürest' mic$," fagt fic fura.
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ftxittt* ftapittl

3n 2Ilün<^en.

(Sin SBintertag in Sttündjen. — «Radfj langem*

Ijaltenber Dftluft ift ber Söinb umgeforungen, toefjt

au$ SBeften unb l)at ©djnee gebraut. $ie ©timmen

auf ber ©trage Ijaben etroaS grifd&eS befommen

Unb e$ fmb junge ©timmen, bie fo lebenbig Ringen.

$ie alten (Stimmen werben üom ©d&neefall längft

nidfjt meljr erfjöfjt, audfj roenn bie Öloden, ttrie jefct,

in großen toeijjen gefcen f)erabtpirbeln. U^ren unb

©lodfen Hingen gebämpft; bie Sßferbebaljn gleitet

toeidj unb bumpf unb Ijofyemb balun.

@3 liegt ertoaS roie ^audfoen in ber ßuft —
bie gtoefen wirbeln bie langweilige Sllltäglidjfeit au3

ber ©tabt. ©ie bringen ettoaS bon 3frctr)cttr
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SRatürlidfjfeit unb überfprubelnbem ßeben, unb junge

#erjen l)ü>fen beim (Schneefall.

3n ber langen, öben Xfjerefienftraße, in ber

£au3 an #au$ ftefjt, olme SlbtoedjSlung oon S3oum

unb ©arten, ift e$ auc$, afö foflte bie fefteingebaute

unb gemauerte Sangeroeile enbtid) einmal erfdjüttert

tuerben.

(£3 fdjnett unb fdjneit, bie Seute laufen, ber

SBinb fegt ben ©djnee ju fd^Ianfen 2Bef)en an, in

roetdje bie ©tra&enbuben jubelnb In'neinftotyern, um

mit ben ©c^u^fpi^en barin ju toirtfe^aften.

feierlich ift'3 oben unter ben $äd)em. $ie

£eute, bie im oierten <Stocf toolmen, in ben Quartieren

mit ben fdjiefen Söanben, Ijaben einen tounberbaren

ffinbruet, als läge ein neblidjeS, roeifceS, toogenbeS

Stteer uor ü>nen.

3)a ift eine 2Merwof)nung, ein Atelier, beffen

9ftfefenfenfter Ijodj über ba$ $a$ ragt. $er SBinb

Hebt floefige ©djneemaffen an bie ©laSfdjeiben feft.

3n bem $o$en ftaum ift'S ftiß unb falt. ff» ift
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feinS jener üppigen $Itelier3, jener Hefter Doli 83e*

fjagen unb SuruS, fonbem ein emfter föaum —

-

eine StrbeitSftätte.

$>a3 Quartier §at nodfj jtoei Limmer, alle mit

fd&iefen SBänben, aber §od& unb luftig. Unb au£

aßen genftem fann man jefct baSfelbe ©dfjaufpiel

fjaben, ein feierliches SBeben unb SBogen f)odfj über

bem 9ttenfd)entreiben — ©etoalten toben in biefer

$öl)e, t)on benen bie Ijeute in ber b&mmerigen ©trage

nidjt3 toiffen.

gn ber Keinen, fdfjmalen ftüdje biefer SBoljmmg

treiben jtoei 9Kägbe iljr Söefen, bie SBdfjin unb bie

ßanbömännin ber ®öd)in, i§r SBefud^, Xirolerinnen.

6ie finb mit ^Cbfpüten befdfjäftigt.

Sie m$m ift ein Keines, junget, ftfßty*,

einäugiges SßeibSbifb mit überlangem Dberförper.

©ie tljut feljr beljenbe, um ber anbem, toie e$ fdfjeint,

$u imponieren, „3ttadfj au," fagt fie. „#aft bu ben

©uppentopf fdjon gehabt?"

SBictor, ein fd)tt>erfällige$, langfameS ©efdfjöpf
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mit breitem ©efidfjt nnb Bretten $üften, aud() gan$

jung, antwortet: ,,3 Ijoan fc^on berttmfdjen, aroer

reacfjt fdjean er nid)."

$ie ®ödfjin greift banadf) unb fpütt iljn nodf)

einmal energifdfj: „<§djau, bog bu weiter fimmft,

ttmnn'3 fo treibft." $abei brefjt unb roenbet fie ficfj

roie eine 93ad)ftel$e.

$ie berbe Victor fte^t if)r oerfunfen unb be*

ttmnbernb $u.

Sie Heine fredje ®ödjin fingt halblaut:

„ftoan 3oan ineljt in ber ©ofd)

Unb $tttar roia a Stofä-"

„ftoalt te," fagt Victor.

„3a, in bem miferabeligen 91eft i$ faß" —
SSictor fcfjaut roie oerfunfen auf jebe Söeroegung

ifjrer greunbin. „SBoän i nöt fo a furjer, bicfer

Siegel, fo a broatftodeter roampeter mär, — i moan,

i friagt a an ©d)a&?"

„3 ^oan a —* fagt bie ®öd&in gönnerhaft

unb wiegt fid^ in ben §üften unb fct)out mit bem
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einen Stoße fo unternehmen^ aU fehle e3 ihr an

bem bestochener Slrtifel burdjauS nicht.

„So, bu oerftehft'3!" meint Victor, „bei mir

langt'* |att nöt."

„Xrinf Kaffee, bo & einer/' fagt bie ßödfnn

toieber gnäbig.

„3 hoan fdjon biet innen gepantyft!"

Victor giebt fidj eben mit ettoa* gan$ anberem

ab aä mit taffeetrinfen. @te mad)t fidt) um ihre

ttjetbltdt)en Sfleije (Sorge, ©ie ift ein fonberbareS

SJtöbchen, §at ftch ^ier im $aufe gan* eingeniftet

unb ^ölt tounberlicher SEÖcife fanatifdj ju ber «einen,

ty$lic$en ^ödt)m.

„®a pöbelt er toieber," fagt bie ^dd^in ^d^nifdc)

„$er $err," brummt Victor borfichtig.

„3o, toer fonften? Umeinanbgangen i£ er

heut toieber toie an angebrannte SBan^en. %fyan

t^uat er jefct toieber niren, bor lauter bafj er grantig

ift. $aä Atelier heilen mir gar nöt. <£r toiH nöt

innen gian. ©el i$ g'fcheibter. 3 §oan Pohlen*
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fdjtoeineret a fo a gnua. Slber bic #obelbanf in

ber SSofntftuben ! — 3 bebanf mi — toemt oan$

fommcn tljät, fafttg! — ©ganten tyftt i mi! $em

fei grau mödjf i nöt fein."

„28a3 toürb'r benn a mit fo'n m$ tfyan?
u

fragt Victor. „(SS fein bädjt feine £eut, bein £err

unb beine grau."

„gein fdjon, " antwortet bie ßödnn, „fte b'funberS.

aber i mögt'* nöt fein. £eunt $af* toieber nöt

reben fennen bor lauter bafc '$ gereart b,at! @'ifd)

r)ott alle £ag eppa*. — Unb bann finb'3 toieber

narret bor ßiab. ©ie immer hinter iljm brein, als

toenn er a floaneS ®inbl fear! Un bie alte grau

SKuattcr unten mad)t ifjnen ben ®opf »arm. 9*ul>

gebend all nöt 9^a! SSann i ging, bann pfüat bi

©ott bu fdjeane ©egenb. 25a« mödjt' i nöt berieben,

benn ging'S #auS auS'm fieim."

„2Bann bu gingeft?" fragt Siftor ganj berbufct

unb fd)aut ftd} in ber ®üdje um, in ber bie fredje

*ßerfon atleS Ijerumgeftellt unb geworfen fjat, bafj
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e$ eine ©cfjanbe ift. „2öa$ fd&afffi beim bu fuer

fo 93'funberS?" fragt fie öerblüfft tadjenb.

$ie ®öcf)in aber bref)t unb ioenbet fid) mid^tig^

tlmerifdfj unb adjtet gar nicfjt auf ben Steifet i$rer

greunbin. ©ie füfjlt nur bie bettmnbernben SÖItdfc,

bie ba3 berbe 3M>df)en auf fie hrirft 3a, unb

Victor ift aud) fdjjon ttrieber babei, ganj üerfunfen

^ujufe^en, tote gannty, bie ftöd&in, mit ben Siöcfen

fdfjtoiwt, einen %opf fd&toenft, babei IjinauS nadfj ben

üßadjbarfenftern mit iljrem einen 5luge fofettiert.

Victor bergifct, baß all bie fünfte ü)rer Sreunbin

nur mit einem $luge getfjan werben unb mit einem

Ijäfjlidfjen, freien, üppigen ^örperdfjen. ©ie betuunbert

ba$ Sö&etb in if)r. ©ie bettmnbert ba$, roaS if>rer

eigenen trierfdfjrötigen Sßerfon fetytt unb nidfjtS anbereS.

„3n ftürje friagt unfer #err SBefudfj t>on an

$erm," fagt bie $öcf)in. „©ie Ijaben briit an 83rief

aufn Xifdfj liegen Iaffen. SEir t$ butti."

„Sft'S an 2Mer?" fragt SSiftor.

„2Boa3 nöt, gut bei etnanbec fdjeint er nöt ju

Digitized by Google



fein. 3 nöt <*tf'3 lefen gefennt, aber er fimmt,

ttetl'S *m nöt read&t eitrig if<$."

„©o/' fagt Victor,
f/
ba foll er nur fei £er$l

yfammfjatten!"

$>abei flaute fie auf ifjre angebetete SanbS*

männin.

„<5efat tooll, fo an ©tmpel bös feljft mir, Ijatt

a fo a gnug."

3)abet fdjtotypte fie ttrieber untemeljmenb mit

ben föötfen unb fegte mit bem ©efen ßeljridjt unter

ben ©a^ranf — vorüber SSictor bebenftidj ben $opf

febütteft, aber nid)t3 fagt.

3m SBo^njimmer, au3 bem regelmäßiges ©e*

räufdfj bringt, ba3 langgezogene ©dürfen eines ftobetö,

bann toieber ba£ ©cfjnard)en einer ©äge, bie energifcf)

geführt ttrirb, ftefjt 3rau ©rete am genfter unb fd&aut

in ba3 feierliche (Schneetreiben fjinauS. ®ö>pert

arbeitet an ber £obe!banf mit toütenbem (5ifer. $te

(Späne fliegen, bebeefen ben SSrußboben; im Dfen ftefjt

*in Seimtiegel unb fcfjmort unb riedjt, hrie ßeim riecht.

$elene©8$lau, ©^Urnme gttttertüodjnt. Q



$ie3 alles geljt in einem behaglichen 3immer bor

fidj, ba£ ftdj fetjr toentg jur SBerfftatt eignet.

®öppett hat e3 nad) beften Gräften für feine grau

eingerichtet. Sie fottte e$ behaglich Ijaben, fie fottte ihre

frühere, elegante ßebenStoeife nicht attju feljr oermiffen.

@r felbft ^at bon jeher eine ^erbe Umgebung

geliebt. ®ie burfte nicht toeidjlich, nicht farbig fein

— burdjauS feelenberuhigenb ftntyel. $a3 toeidje

9^eft für ©rete aber fyattt er mit einer toahren

fiinberfreube jufammengetragen, toar bei Antiquaren

umhergeftiegen, in elegante Säben gegangen unb hatte

fchliefclich ein fleineS SBunber mit toenig Mitteln

unb großer SKü^e jufammengebracht. ©rete toar

ganj ent$ücft baoon getoefen unb ^atte ihn immer

oon neuem berftchert, bafj fie nie in ihrem Seben

einen fo fompatljtfdjen SRaum gefannt habe, toie jefct

i^r eigenes Bimmer.

Unb nun Ijatte fie ihm erlaubt, bie $obetbanf

hineinjuftellen unb feinen mächtigen SSerfyeugfaften,

ben fieimtiegel, bie fdjmierigen glafdjen mit Setzen
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unb ©ott roeifj roaS, bie ©retter unb großen ®d)rau*

bezwingen, unb er burftc nad) ©elieben ttrirtfd&aften,

weil e8 ifym jefct unmöglich mar, in feinem Sltelier

fid) aufzuhalten. (S& ljatte Ujn eine fdjmere Arbeits«

unluft gepaeft; er fonnte ben Sfobticf ber eigenen

Slrbeit tttd^t ertragen.

3u folgen $eiten mar bie §obeIbauf feine

3uflud)t. $ie berbe Arbeit rüttelte unb Rüttelte

ifyn toieber auf. SKur com Atelier mußte er bann

fem bleiben — burdjauS. Unb fte f)atte ü)m il)r

3tmmer gutwillig angeboten, o^ne baß ifm audj nur

ein ©djatten oon Unwillen berührt f)ätte.

©rete war gut gegen ü)n, IjilfloS gut. Sr

empfanb an allem, Wa3 fte tfjat, baß fie e3 tfjm gut

madjen wollte. SBenn wir ein ©lieb an unferem

Körper überhaupt füllen, ift e$ nidjt ganj richtig

bamit, war fo fein ©ebanfe babei. Spotte ©efunbfjeit

fpürt man nidjt.

#eute SKorgen fjatte er ©rete über ein geitungä*

Matt in Reißen Xljränen geneigt gefunben. @3 mar
6*
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eine ©efaredjung feiner Arbeiten unb feiner Dichtung,

Srgenb ein Stugfdjreiber ^atte barin oortrefftidj be*

toiefen, bafj ®Sp$exVä geniale SBeantagung, bie toor

Sauren ba$ JBeftc hoffen tieft, buref) (Sr^erimcnte

unb bie ungefunbe föidfjtung, bie fte genommen, bor*

zeitig erfdjtafft fei, unb bafj man mit SBebauern unb

fo toeiter unb fo toeiter. $lfo mit einem Söorte:

ein fluger, ausgezeichneter SKenfch ^atte ihm öffent*

tief) ben ßebenSfaben unterbunben. @ine regelrechte

Einrichtung oor ben Otogen ber SSelt.

Unb ©rete fyatte biefeS $8latt mit jitteraben

Rauben, aufjer fidj, faffungSloS gehalten.

„S8on toem fjaft bu'3? 2Bte fommft bu baju?"

hatte er fte gefragt, aber feine Stnttoort befommen.

®ä f)atte fte tote ein ©ntfefcen gepaeft.

Schließlich erfuhr er, bafj fie e$ fich burch

Sttathitbe ^atte öerfchaffen taffett.

„28ie fam bie borauf?"

„(Sie h<*t mir baöon er^h**-"

„So." @r toar öottfommen fühl.
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„SBeifjt bu, bieg Ü6eraa*#inpren unb #erum-

fjordjcu ift betner nidjt nriirbig, ttberlafi ba3 ber

9Jhttter. Sftein ©ettriffen unb meine SBiberftanbSfraft

fjabe icfj mir ©Ott 2ob brefftert. 2öa3 ge^t micf)

fo ein SBifdj an?" ®r ^atte ©rete ba8 93Iatt au«

ben ^önben geriffelt, bie Dfentfyür mit bem 5^6

aufgemalt unb ba3 SBIatt in« Äofjlenfeuer getoorfen.

„Slber bog idj nod) nebenbei ßotoSblumen unb

©ratefdjüffeln breffteren foll — ba3 — bamtt f>abe

id) nid)t geregnet." SotoSbtumen, ba$ toar unb

blieb nun einmal fein 2iebling3au3brucf für grauen*

jimmer. „Xfjut eure SKenfdjenarbeit bod) felbft,

jum $onnertt>etter, roemt iljr 3ttenfd)en fein tooHt!

$a« erfte öon aßen fingen ift ba$ ©i^*fetbft*Über*

ttrinben — ba« aßererfte — alle« anbere ift girlefanj.

— $a unten, bie aButter," er ftampfte mit bem

gufje auf, „ba Ijat mir ba« gebenebeite öierte ©ebot

nid)t geftattet, iljr meine #er$en$metnung §u fagen

— aber bir — bu foUft mir gleichwertig fein. #err

©ottl £aft bu je ein ©rabiertoerf gefefjen? 2Bte

r
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bie fähige Sauge burdt) bie $ornenroänbe tropft?

9ttefen$odj. (So eine 2)ornenroanb ift man felbft

unb ba3 fällige Seben. Xropfen für Xropfen oljne

Stufljören rinnt an einem ljerab, unb bie dornen

Ijaben ba$ große SBerf ju tfym. — 3a, tücigt bu

mein #er$, in3 ©laue Ijinetn Iäfjt'3 ftdj nid^t leben.

Sflan muf$ nur ttriffen, baß man ein ©tücf Stöfet ift,

bann getyt'S — bann ganj gut"

ftitypert ftanb in feiner #agerfeit fo feft nnb

füljl bor if>r.

©ie meinte unb meinte.

„$u bift heute nid)t fähig, mit mir $u benfen,"

jagte er, „bu ftfceft, ©ort fei'3 geflagt, in ber Sßatfdje,

nicht etwa Ijeute erft — beroahre. SBeifjt bu, in

bem Verfluchten föattenneft fing'« beutlich an, mo bu

bid) bor ben fremben Srajjen gefürchtet haft — ba fing

bie Unfreiheit an. Unb bann fam ba$ unb ba3 unb alle

9tofen lang etmaS anbereS unb immer baSfelbe. 2Ba3

haft bu benn gebaut, als bu mir gehören roollteft?"

(Sie meinte unb meinte.
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(5h: faßte ftc on bcr #anb unb führte fie ju ber

XIjür, burdj toeldje man Dorn Söo^naimmer in« Atelier

geljen mußte. @ine mit toeißer Ölfarbe gemalte

Xfjür, auf ber eine ganje SReUje bünner blauer

©tridjelcfjen ju fe^en toar, berartige ©tricfje, toie ber

SBirt fie feinen ©äften antreibet.

„Steift bu," fagte mppttt, „jefct muß id> tüieber

einen matten, ©rete! (Sief) nur! ©eftern brei —
toorgeftern — unb fo Leiter, ©ieljft bu: ben erften

— ben jtoeiten — ben britten — jeben Xag im

SKonat (Striae — ba3 tyeißt: SBerborbene ©tunben.

$u fjaft'3 nidjt glauben tooHen. 3efct fteffft bu'3.

(Sute 3ttenfdfjen, bie fidj lieben, janfen miteinanber!

$a3 ift eine Slbfdfjeuftd&feit! SEBenn toir nic^t ju

einanber galten, toer foti'S benn t$un? $a3 ift'S

eben: bu überfdjauft nidjt. Söetßt bu, toaS idj

ber 9Rutter fagte, at$ fte einmal meinen Dfen ^eijte?

9Jtutter, bu mußt Weniger mit ®of)Ien, aber mit mefjr

Vernunft fjeisen. 9Jlcrf» bir'3!"

„$a3 läßt fid) alles redjt gut fagen, tt>a§ bu

f
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fogft," erroiberte ©retc öerttmnbert. „3$ tefe, bofj.

aUc Seute jefct erfahren, bu feieft ein Sttenfdj, Don

bem nidfjtS meljr ju hoffen ift — unb fott ru!)ig bo*

bei bleiben I Sftcinetroegen ja, toeStyolb nid^t rufn'g

— ftufjerlidfj ruljig, ober ob idj ben ©djmerj t>er*

beige ober nidfjt, ba ift er bodj."

„©oll ober nid&t bo fein — broudfjt nidfjt.

jftatürlidf) mfiffen fie irgenb ettooS fdfjreiben! 25er

ba3 3e«g gefdfjrieben !jot, finbet eben, bog idfj öer*

bummelt bin; ein onberer, wenn bo$ ®lücf gut ift,

finbet, bog id& ein #olbgott bin — gonj gleidjgiltig

!

$ie #ouptfacI)e ift, roie man fidfj felbft finbet $lugen=

T«.

gtoubft nidfjt, iüo$ für eine Slnftrengung e$ ift, bidf>

5U tröften."

Kr lief im Limmer ouf unb ob. „Unb e3 ift

ja nidjt bog ottein, bog bu bid) f)eut' über ba$ ölott

geärgert t)aft. ®eftern roor bo« — morgen fommt

ba3. $eut' fdjneibet einer über bie $rouung in (Sing*

lonb ein bebenftidfjeS ©efid^t — morgen grämft bu
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bid), bafj wir arme Xeufel finb, unb madjft bir

©elbforgen, übermorgen grüfjt bid) wer nidjt — in

ac^t Xogen Bringt bie teure Httatljilbe einen frifdjen

IHatfdj, ober bu finbeft, bafj feine äRcnfdjenfeele ju

unS fommt, baß toir gemieben werben/

„(SS fommt audj niemanb," fagte fie büfter.

„$m ©ott, noc§ einmal, Orete!" rief er.

„28enn toir nur toottten — jeber fäme. Unb roenn

fie fämenl Übrigens tyabe idj bir ja gefagt, Döring

fommt."

w3ö/
4

fa9*c ®wte, bie f>cute bon böfer Saune

ganj benommen mar, „aber in roeldjer SBerfaffung,

um GtotteS SBiHen, toenn er
1

« felbft fagt!"

2)a braufte ^ö^ert auf! „SBerfaffung! 93er»

faffungl 3$ bin fein Sreunb bon SttfoI)oL £a3

toeißt bu, aber barauf fommt eS jefct nidjt an. @r

ift franf, bergiftet — . . . $om $llfoljol ober bom

ßeben bergiftet, ober toaS toeiß id) — bon Rattengift

— bon junger— bon @nttäufd>ung — bon 2But ober

buref) irgenb eine Äupferotter — burdj irgenb ettoaS
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eben Vergiftet! — eben furjlueg einfach Vergiftet

!

unb ba ift mein £au3 fein |>au3 — jefct tuic e$

fonft audfj toar."

^dp^ert machte fid) an feiner £obelbanf ju

fc^affen. „3$ t)ab' btr'ö ja jur ©enüge erjagt,

tüte brillant mtr'3 gegangen ift. — 3n ber fdfjönen

Seit, in ber idj am borgen nie aljnte, mit ttmS icf)

Xag§ über midf) burcfyfuttern fottte — af) tvaä —
famofe «Seit! $a toax idj brausen, ©tubien malen

— bei $)acfjau fjerum. (£in, gtoei $age ©tubien

malen ofjne einen redjt oernünftigen ©iffen — einfach

ttmtenb — bor junger unb Slbftannung. SBon

%)aä)au lieber Ijeretn. £ier in ben ©tragen f)erum»

gelungert unb fpefultert. $>a begegnete mir Döring.

Döring toar grab' fo brillant gefteKt toie td&, aber

Ijeute ljatte er fünf Sttarf für eine grofje ©tubie

toon einem Xanbler befommen, unb mit ben füuf

3ftarf tooflte er einer ®upferotter öon ßimmeroer*

mteterin, bie tf)m bie $öt(e Ijetfc mad)te, ben 9flunb

ftopfen. 2öte er mici) fietyt unb alles begreift —
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mir gefjen gerabe burdfj bie aftaffeiftra&e —, fagt er:

,2Bart!' unb ift im fiaben öon ©aber unb ßang

toerfdjttmnben. 2Bie er tyerauS fommt, l)at er ein

$acfet unter bem 2trm, unb au$ bem Sßatfet fdjaut

ber fötodfjen einer frifdj gebratenen #alb3feule ettoaS

IjerauS. ,gfre& mer'fdj' fagt er — unb nur beiben

rennen mit einanber auf feine ©übe, ftür$en bier

SreVpen f)od£) hinauf. $a$ SSaffcr läuft un3 betben

im SRmtbe jufammen. — $5ie Simmertoermteterin

bertritt un$ ben SBeg unb feift unb Witt ifjr (Mb
— Döring fc^iebt fie bei ©eite, unb toir berriegcln

un3 in feiner ©übe unb freffen bie #eule. 3$ fef)'

fle nodfj. ©aber unb ßang Ijatte fdjon gehörig ba*

bon abgefäbelt, unb e3 war ein $afl> mit liefen*

fnodjen gemefen, aber toaS nodj baran tuar, toar

göttftdf)! UntertoegS Ijat Döring nodfj einen Saib

©rot mitgenommen. SBir jauchten auf unb fmrfdfjten

mit ben Sännen. SRaubtiertuonne! @o eine $alb3;

feule bergi&t lein 9ttenfd), audj wenn er ©ater unb

Butter öergeffen fottte!"



läppert pöbelte mit einer Seljemena, als rooHte

er fein ganjcS Sörett in lauter #obetfräne auflöfen.

£a3 mar bie erfte 2Jtorgenftunbc be3 XageS

gctoefen. ^ö^ert mar bei feiner ©efdjäftigung ge*

blieben, ©rete Ijatte bebriicft bteS unb jenes getfjan.

„S3ift bu gut?" Ijatte er fte ein paar 3ttal ge*

fragt.

„$a3 ift nidjt gut — gut tft anberS. ®ut,

toenn man ,gut' fagt, mu& e3 roie eine ©lotfe fringen."

$abei pöbelte er roütenb.

„$a3 finb iefet, glaub' idj, brei SSodjen, ba&

bu nidjt malft," f>atte fie einmal fo nebenbei bemerft.

„SSfflL bu? t$u ba$ nid&t."

Unb er pöbelte unb jammerte unb fägte —
fanb faum fünf äfltnuten, um ju Wittag ein paar

SBiffen $u effen — fte mar unb blieb trübfelig.

$)ann begann ba3 ©djneeroetter.

$)a flaute fie jum Senfter $inau3 mit bunfeln

(SJebanfen. (Ed taufte einer nadj bem anbem auf.
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<&m foifcer «Binbftofc fartyte ben ©d&nee bon bcn

$>ädjem. $ann fam ein toeidjer, Dotter, ber bilbete

ganje SBogen bon ©djneeftoub, unb grofje gtoefen*

fefcen fanfen milb unb bidjt nieber.

id) toeifi ntdjt," fogte jte, „fjeute erftiefft

bu midj mit beiner Söirtfdjaft $ier; fein Stedden,

auf bem nidjt ettoaS liegt."

3n biefetn Äugenblicf sifdjte e8 im Dfen. $>er

Seimtiegel toar übergelaufen unb berbreitete einen

erftttfenben, efefljaften fcunjt

mppttt bemühte ftdj, ben ©djaben ttrieber gut

machen.

@ie füllte, tote Ujr atteä ferner auf ben

Serben lag.

Sefct fdjettte e3.

„2Ber aumSeufel!" fagteßö^ert. „£ordj boef)!"

©timmen. 3efct tyradj Sannt).

2)a ging ettoaS brausen bor fid).

gannt) bie ®ödjin fam fferemgefturat in einem

fragmürbigen Sfafaug, fdjlunnrig, toie fie immer $u



gelten liebte, unb mit ifjren fdjltmraen ®of)lenf)änben

roar fte ftdj in£ ©cftd^t gefahren.

„geine £errfdjaftenl" ftiefj fte im fa>rfen

gftifterton fjerbor. „(Sotten fie 'rein?" $abei

fjielt fie jtoei SStfttenfarten in ber #anb.

grau ®rete flieg bei biefer roilben 9Trt, 33efudj

$u melben, bie ©tut ber @djam tn3 ©efidjt SSie

fäd)erlidj, roenn fte an bie Vergangenheit backte, unb

ttrie ftrafbar inbofent öon itjr, bafj fie tjier jefct alle3

geljen ließ, tüie e3 ging. $iefe fernere SMbigfeit,

bie, naajbem atte töbtidjen Erregungen üorüber waren,

fidj über fie gelegt hatte! . • .

„3$ laffe bitten," fagte fte.

(Sin Sölicf burd) ba3 Simmer ließ i^r ba3 $cra

heftig fdjlagen.

®ie bemerfte, tote ftöpptxt in feinen fRodC fuljr;

er arbeitete in #emb3ärmeln. $ie blaue Arbeiter*

fa^ürje hatte er aber bergeffen abzulegen.

gannty in ihrer galjrigfeit fyattt bie harten

toieber mit InnauSgenommett, olme fte bordeigen.
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$err unb grau 9Reinl)arb SSolf traten ein.

Stau Natalie in bem ermähnten fabelhaft d^ifett

fdjttmraen ^efymantel. „Belle femme* im flafjifdjcn

(Styl. Unb im SBetoufitfein il)rer befannten ©(fjön*

l)eit unb im SSehm&tfcin, ©arone, SBörfenbarone,

feubale SBarone, ©rafen, gürften, ^er^öge, unb fo

roeiter $u ifjren Söefannten, ba$ tyeifjt näheren $e*

fonnten g&fyfen ju bürfen, im ©ettm&tfein, bie grau

be3 Berühmten SDfanneS ju fein, im SBeroufctfein,

einen Salon unb brei gimmer im £6te( kontinental

für biefen SBinter ju behauen, im SBehm&tfcin, mit

$ammerjnngfer unb Liener §u reifen — fo trat fie ein.

§err föetnljarb SBolf mar braußen mit gann^

#ilfe auS bem Sßefy gcfdjlttyft, tabelloS toie ein frifefj*

gelegte^ <£i. „Comme il fauta in be$ SBorteS tiefftcr

SBebcutung, ein toenig feift, gerabe fo biel, um inter*

effant ju fein, meiere ©etoegungen , feine, ftra^fenbe

Söäfdje ju einem $In$ug, ben ein Übermenfdj einzig

unb allein jutn „fife o'clock-tea tt

gefdjaffen fjatte.

$>a3 Serü^mtfein tteibete ifm. (£r Ijatte ein:
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reijenbe 2frt, bieg SBerüfjmtfein etttmS bei Seite ju

fdfjteben unb tüte ein SCfteur bei ber ^Begrüßung SU

lacgein. i&r trug roagre 5tun|ttperfe an egtrer tfiip-

befleibung unb trat, toenn er auf eine fc^öne grau

anging, getotffermaßen toeiljeüott auf ben &ef)en auf.

2>a3 foflte ettoaS Reißen — unb bie fdjönen grauen

tjerftanben tf)n aud) unb bereljrten i^n.

Unb fo ging er jefct auf grau ©rete ju.

„SBere!)rtefte greunbin," fagte er, Ijatte fidj aber,

tute e8 fdfjien, im ©timmregifter geirrt unb ba$

<£onboIation3regifter gebogen.

(53 Hang fo impertinent mitleibSöoff.

3rau ®rete fcfjofj bie ®fot in bie SBangen, fte

burrf)fcf)aute atleS — fte berftanb alles. SBie ljett*

fefjenb fal) fie mit föeinl)arb 2Bolf3 unb grau

SRataltenS Otogen!

SReinljarb 2Solf3 toaren im #aufe UjreS erften

üttanneS oftmals ®äfte getuefen, Ratten biefen #er--

fefjr energifefj gefugt. (5Kn reidfjeä unb bornel)me$

<£>au£ mußten fie außerorbentttefj $u fd)äfcen.
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<3te Ratten ftdj beibe früher um ©reteS ©unft

hödjiichft bemüht.

Unb jefet jeigten ftc fo ettoaS ^©lim^flid^e«''

im ^Benehmen, fo ettoaä „UlachfichtigeS."

©ie flauten fidj geroiffermaßen mit einem ein-

zigen großen ©lief, ber atCc^ in ftch fog, im

Simmer um, bann öermieben fte augenfcheinlidh

TÜcffidjtSöolI jebeä weitere fritifche Um^erf^metfen

ber Wide, <3ie fpradjen gehalten mit ftöppert, teil*

nehmenb mtt®rete— fe§r KebenStoürbig unb tabettoS.

£err Dr. SReinharb SBolf unterhielt fidj mit

tjrrau ©rete, ganj als toäre nichts oorgefallen, oon

ihren früheren gegenfeitigen SBefannten. „#aben ©ie

fürjlidj oon unferer teuren ©rcetten^ ©aßner gehört?"

Dber im angenehmen, fatbungSooflen Xon: „®raf

<£cfenthat$ golbene £>och$eit ift nun bodfj, roie mir

fd)on bamaB oorauSfahen, in Bresben gefeiert —
hödtft begreiflich, baß biefe vortrefflichen äRenfdjen

fleh in berfelben Kirche trauen laffen tooflten, in

toetcher ihre grüne £o<hjeit ftattgefunben. — SBiffen

$elene$ö$lau, ©glimme Sttttertoo^cn. 7
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©ie, ob SRauricc gegenwärtig fein tonnte? $er

2lrme mar ja mirflidfj leibenb. $)a3 tefcte Wlat, al£

idfj i!jm meinen Jöefudfj machte, fd&ien er mir etmaS

abgemagert, mar aber, icij berfidjere ©te, gan$ fleur

d'orange §u mir . . . Unb (äxneft natürlidf) mit

grau unb ftinb" — ober: „Unfere Ijodjbereljrte

Söaronm SEBetten^eim mußte leiber biefen SBinter

febtoer bie 5tofluen*a burdunacben. Natalie unb irf»

füllten un$ budjftäbftdj oermatft, toenn nid^t unfere

tyerrlidfje gürftin ftotfoff gemiffermaßen an bereu

©teile getreten märe" unb fo toeiter.

,,©ie finb ettoaS fdfjmäler getoorben," toenbete

grau Natalie fidfj ju ®rete, in langgezogener ©predfj*

Weife. „Qdj glaube, eine Seit, tote bie, bie ©ie burdfj*

leben mußten, mag fe^r mitnehmen."

«Cuf grau (Bretel Sungenfoifce fd&mebte eine

gereifte &ntmort, bie ettoa fo gelautet fjaben mürbe:

„ftiemanb meiß ba$ beffer $u beurteilen, al$ ©ie

felbft, öerefjrte grau, aus eigener (£rfaf)rung." Statt

beffen aber fragte fie in SBertoirrung nadfj einem

Digitized by Google



y^y-^>^>^^^>^V^^-^^~~^^ ~~~~ QU ~-N^^~V>^^>-^~-^^^^y-v^v^^v\

&f)tpaax, ba8 fte auf iljrer töeife fcnncn gelernt

Ratten, beffen ©efajid&te in Heinem Greife Staub

aufgehrirbelt Ijatte. $ie junge grau Ijatte baSfeibe

©dfjitffal ttrie grau ®rete unb iljrer Qett 3rau $ein*

Ijarb SBolf gehabt

35a« *ßaar ttmr mit SGÖoIf^ näljer befannt ge*

iüoroen.

3rau ycatalte aber nal)m etne befonberS gleta>

gültige, füfjle $ofe an, als biefer Spante genannt

tourbe, flaute jerftreut burd) üjre ßorgnette unb

fagte nadjtäffig: „3dfj fenne btc Öeute nidf)t — nein."

„SRein" — fagte ber ©arte ebenfo nad&Iäffig

ff
IXnbefonnt»

"

©ie geigten beibe eine eifige SJMene.

„^Brillant!" brummte Sfl^ert unbeuttidj bor

fid> Ijin. ©r fafc tüte im Sdfjaufpiel unb amüfierte fidf).

„9hm, ttrie fte|f0 mit ber ftunft?" fragte fflein*

!)arb SBolf gnäbig, um ettoaS anbereS $u berühren.

„SBoraüglidj!'' fagte mppext, „6ie fefjen, icb

tifdjlere. 3$ t$ue fcfjon feit SSodjen nichts."

7*
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„0 toeh, — o tüeV antwortete £err föeinharb

»oif.

„5)o« müßte Sutten/
4

unterbrach ihn ftöppert

tädt)elnb, „bei g^rcr Dichtung, bic fte fo gtücfüdt) Der*

treten, bodj angenehm $u t)ören fein, trenn ein fo*

genannter ^oberner* feine 3«it mit ettoaS Un*

fdjäblichem toerbrtngt . . . Sitte SÄobernen follten

eigentlich in einen Sftiefenbatton gepaeft toerben, unb

toenn ber fo oottgepfropft ttrie ein $ering8faß ift, unb fo

hoch geftiegen h>ie möglich, bann bie ©triefe an*

fchneiben — ein — #oet — bret unb fort bamit!"

„Oh — °§ l ftno a*f° entagiert mobern?"

fragte #err föeinharb SBolf, als müßte er oon

$ö>pert nicht ba3 ®eringfte.

„Vielleicht erinnern ©ie fich eineä ober beS

anbem meiner ©ilber, bie fagen boch fchließttch

ettoaS," bemerfte biefer.

$err Sfteinharb SBolf aber faub e$ gut, barauf

nicht ju antworten. @r fprang mit großer ©efchid-

tichfeit auf ein anbereS Xhema über.

Digitized by Google



(£3 fdjeHte fdfjon toieber braufjen.

grau ©rete fufjr e3 tote ein ©tidt) burdt)3 #er$.

©ie empfanb fidt) tote ein äftenfdf) of)tte £aut. 2tHe3 tt)at

i(jr toet). Sittel erffütterteftebtö in bie innerften Stoben.

©ie füllte toie ettoaS ®örperttdt)e$ bie aWfjacfjtMtg

9teint)arb SBolfS gegen ifjren Sttann. @r Ijatte eine

$rt, t^n nidjt redfjt $u beachten, über it)n toegjureben,

bie iljr baS SBlut in* ©efidjt trieb, ©ie fünfte in

biefem 2(ugenblicf eine unfäglidt) tiefe Siebe. @in

(Sefüt)!, fo übermächtig unb quafooü, ein (Smpftnben,

ba3 nur in ber ©onne gebeten toottte.

$ie ftödjin Ijatte ba3 (Stetten überhört

©3 fc^eKte jum jtoeiten 9Me.

Kroger ©ott!" badete grau ©rete.

©ie toar iljrer felbft nidfjt mächtig f
toie int

gieber. (§& toar il)r $u Sftute, als fäfjen bie beiben

SBolfä ba toie jtoei ©djtoämme, bie bei üjnen alles

ein* unb auffaugten. $abei foradt) fie öoflfommen

gelaffen, ladete, toar liebenStoürbig, aber bie Sippen

tourben i^r trocfen.



3efct ^örtc fie auf bem SBorjrfafc forechen.

gamty, bie ßödjin, Victor unb eine ihr frembe

©timme.

„Döring!" rief Äö^ert freubig erregt, farang

empor, ri§ bie X^ür auf. „Döring l*

herein tarn ein blonber, mittetgrofjer Sttann,

ettoaS jur florpulenj neigenb unb SDätte ber fcreifeig.

ffir §atte ettoaS (Schlaffes in ber Haltung.

„®rüfc ©ort, flö^ert, ba bin ich!"

(£r ^atte ben #ut noch auf bem ®opf, einen

fteifen Überjteher im Wem unb toar augenfcheinlich

befchäftigt, für biefen Überzieher an ber SBanb fjaftig

einen Sfagel ju fudjen. (5x toerfuchte biefen Über*

jieher, ganj öerfunfen, an alles Sflögtiche unb Un*

mögliche aufzuhängen unb betrachtete für« erfte grau

®rete3 öerfd&iebene Anläufe, ihn öorjuftellen, nicht.

„D^o," fagte ^öppert „Verbauert?"

$a fu^r er jufanraten unb lachte. „SBtrtShauS*

feele, etenbige!" rief er, toar mit ein paar Schritten

jur %^üt hwau« unb fam bann ohne $ut unb
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Überjieljer toieber herein. „<So geljt'S," fagte er

unb ttmr ganj rot im @eftcf>t getoorben. „$ber ba3

ift nic^t bie ^auptfadje! (SttoaS anbereS ift ©Ott

£ob bic #am>tfad)e."

„SReine 8rau!" fagte ßöWert, „unb $err unb

grau SBolf — £err Döring/

„©ratio !" @r gab ©rete bie £>anb — „93oticefli!

Sa $aft bu ja einen ©oticeHi! deinen ßiebttng

unter ben alten ©cfjtoarten — ©rabo! »rabol*

(5r festen ent$ü<ft oon ©rete.

„*Ru jal" fagte ftfytyett — „beruhige Mfll"

„©ott Sob, bei eud) fie^t^ nify geteeft au3!

td) fürdfjtete fdfjon, in fo ein $ing bon ©alon ju

fommen, too SBafen unb SSaferl unb Finger unb

Bingert unb stoanjig Dfenfdjirm' unb SBanb* unb

Sic^tfäirm* $erum fielen. - ©ott 2ob!"

„Unb bir ge^t e3 nic$t, tüte e$ fottte, Mter,

einfach fertig einmal 9* fragte Äö^ert.

„(summt — jttmmt —

.

@r betoegte feine $anb fo nad^Iäffig. 3ft oer
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Haltung ber ginget log etroaS 2BeidjIidje3, ©onber*

bare£.

®rete unterhielt fid) eifrig unb angeftrengt mit

$errn unb grau föeinfjarb SBolf, bie ben SInfömmling

ignorierten, unb Stöpptvt foraef) mit feinem ©oft.

„Stimmt — ftimmt —* toiebetfjolte ber. „SBeifct

bu" — er rücfte iljm näfjer — toeifct bu, fo gan$

ba£ — toaS — , ja, toaä roottt' idj fagen?" <Sr

fdjaute bor fidj f)in. „Ärger unb ©djerereien —
unb — unb — na — (£r rieb fid) bie Sßafe. —

„SBeifc fdjon," fagte mpptxt „(£3 ift baS

Sßcrtnünfcr)te, bafj ber $euifd)e erft äRenfd) wirb,

toemt er mit fo unb fo triel Sllfoljol berfefct ift.

$orbem ift er eine 5lrt 2ttafdn'ne ober ein ^Beamter,

irgenb ein pfjififtröfer, gebrüdter (Sljrenmann , ©ort

toeiß'3, ettoaS berartigeS. Unb nun r)at er feinOuantum

unb ift ein ^radjtferl, — mdjtS feiert tyn. <$r ttrirb

geiftreidj. £at et öorbem bor €>d>am unb SBerjroeiftung,

bafc in feinem ©eutel öottfommen ®bbe ift, fidj in bie

3far ftürjen toollen, — jefct fie^t er ganj ftbef feinen
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Sftacfybam an ttitb benft: ber f)aV8 ja für mtd).

SBenn brause, fag* itf>'3 ifjm einfad). Unb fo

etoaS faßt einem erft immer julefct ein. — $a$ «efte

immer julefct. — ©o in allen fingen," fagte

$öM>ert; „bann erft fann er afleS. $ann fieljt er

ein, toaS für eine botfige SSeftic er ift. Unb bie

fömft! bie@onnefc§eintnneburcf) Ijofjeftirdfjenfenfter!"

„3att>ofjI," fagte Döring, unb fdjtoawte mit ber

#anb heftig in ber ßuft. Söieber flaute er frier,

nrie beobadfjtenb bor fidf) Ijüt. (£r falj ettoaS. „3$
bin aud) ganj aufrieben, bafc id) jefet atteS immer

bei mir §ab'.
u

Sitte toaren ftitt unb fjordjten. grau ®rete

unb SRetnfjarb SBolfö unb ®itypert, unb Döring fuf>r

unbeirrt fort: „SBei&t bu SHter — bamit bu'S

weifet — @r rütfte flö^ert toteber nfiljer, nrie

um if)m ettoaS 2Bidf)tige3 mitjuteilen. „Unter meinem

Überjie^er ^ab' iä) bir meine ßtäije mit tjereinge*

bracht, ©ie^ft bu/' fagte er," unb jefct fjat fidj bie

fdjtaue Seftie fcfjon oben auf bie ®arbinenftange
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hinauf gemalt. 9fo> — ba$ ift ihre Slrt fo — ba$

haben fie fo an fidt) — ober — aberl —" Döring

madt)te ein gau$ merftoürbigeS ©efidfjt, riß bie klugen

Weit auf unb fdjaute nach ber ©arbinenftange, blies

bie SBacfen auf — toerfudjte ben 3Runb ju fjrifcen

unb blies ba hinauf, too er ettoaS ju fehen glaubte.

$)ann fagte er flüfternb ju Äö^ert unb fchtoaw>te

ba$u toieber fo eigentümlich mit ber Dollen, feljr ge*

lenfen, fdt)laffen $anb in ber Suft: „2)03 ift ihre

$rt, ba$ t^un fie nu', na — ba3 müffen fie ja auch

— bagegen ift nichts ju machen, baß ein foIdt)e3

SBieh auf ben ©tul)! htyft — unb öom ©tuhl auf

ben Ztfty unb bann toieber öom Sifdt) auf ben ©tuhl

unb öom ©tuhl auf ben Xifdj — aber bog 2£n*

blafen!" @& burdtjfchauerte ihn merflidt) — „ba$

hätte fie bleiben laffen foflen."

„3a, mein armer ®erl!" fagte Äctypert unb

griff nach feinet greunbeS. — „$a hat'3

bidt) ja. S)odt) ba£ friegen tütr fdc)on, ba« toär' net

übel $a Derlafc bich auf mich."
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Döring fatj i§n berftänbniäto« an. $a$ ©djtaffe

im 9(u$brucf unb in ber Haltung nafjm übcrfjanb.

„@rete!" fogtc flö^ert, „ge$' in« Atelier unb

bring* ben (£ognac unb ein« bon ben SBetngläfern."

2Bä$renb ©rete baS »erlangte $olte, erhoben

ftdf> SReintyarb SBolfS. Äö^crt, ber mit feinem un*

glücfticken greunb beschäftigt mar, artete mdjt auf fie.

Döring tranf Ijaftig mit jittember $anb.

„SBrabol" fagte er, „93rabo!" unb befaf) fidj ba$

SBetnglaS. „(£tn 3ttenfd) — ber toeifj, toaS fiefj ge*

9 ort. -4. ante — metnen oejten %)anf.

Xann toenbete er jtdj ju SReinljarb SBotfS, aber

rebete in bie ßuft. „flö^ert — ber mppttt ift

ein rie pg feiner ®erL SBenn — einer

nidjt tueifc, toa« er mit fid) anfangen fott, — ba —
ba — ba — fott er nur mit #ö>pert ge$en,

ber — giebt jebem, toaS er braudjt — ober er fagt

ettoa^ ober er tbut ettoa«." darauf fdiaute

er trieber fHQ unb trübe bor fidt) Ijtn.

$a3 (Sijepaar SBotf $atte biefen Hu$ftmid&
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überhört, ©te öerabfcfjtebeten fid) öon ©rete unb

füf)t bon flöppert.

$er lädfjelte unb reichte beiben feine berbe

$anb.

„$a3 rapaujige Seben! X)a Ijaben toir'3 ma*

hrieber beim Sitfel. SBie brüdten ©ie ftdj borljut

bodj an3? @r toar ganj fleur d'orange ju mir.

SluSgeseidjnet!"

©rete begleitete bie ©äfte f)inau$.

Eräugen fprang Sann^, bie #ödnn, au$ ber

$üd(je, fo geräufdjboH unb fo fd(jmufcig nrie ein

galjrmarftSteufel aus ber ©djadfjtel. ©ie tootfte bem

bornetjmen #errn in ben $elj Reifen, grau ©rete

ttrinfte üjr ober, fidf) jurücfjujie^en.

„Vf), meine bereljrte, liebe 3hrau ©rete!" #err

föeinljarb SBolf faßte il)re £anb unb führte fie ju

feinen Sippen in einer Söeife unb Xeilnaljme, bie fid)

©rete centnerfdfjtoer auf3 #er§ regte.

„SBerjeiljen ©ie, trenn ©ie un0 $$TttiDtQm be*

toegt unb forgenöott feljen. 3$ toeiß nidjt, afjnt er
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bcnn nid)t, toaS Sic für üjn getljan , unb toa$ ©ie

toertaffen Ijaben? Sie fommt e£, bafj er in bem

Salon einer $ame . . . 9fom, e3 fommt un$ ntdjt $u."

„<Sie meinen," fagte ©rete, „bafj er feine #obel*

banf in meinem Simmer fte^en §at? $a$ Ijab* id&

i§m erlaubt/

„2Uj — al), SBereljrtefte, ton foldfj' einer (5x*

laubni* mac$t man aber boc§ feinen ©ebraudfc ! fr

fd^eint nidjt Hüffen, h>a3 ber ©alon einer öor*

nehmen grau bebeutet. — $a£ ift Xentyelfdjänbung.''

„äfterftüürbig — fteäljatb arbeitet er nidjt. —
3ft er mcfjt tooty?" fragte Natalie.

„SRein äRamt ift feljr nerööS/' antwortete grau

v-prete.

„SßertoöS, mein @ott, nerbö* ift ein jeber."

£err fteinfjarb SBoIf fd)tü>fte in feinem glatten,

feibentoeidfjen $et§ unb reefte fid), um in ben ftnfen

Ärmel ju fommen. „3df> bin aud& nerööS, liebe grau

@rete — fdjtoer, fdjtoer, ferner nerböS — aber bie

<ßfüdf>t Ijält midj aufredet/' fagte er unb toax böflig
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ut jetnem ipetten, to)toaren «peij einroattten. „su5tr

öon bcr alten ©djute fennen nodf) bie Sßflicfjt bcr

$a gebaute grau ©rete etneS ftbenbS, als fte

öottcr (Sfel nad) einer

Ijarb SBolfS nadj £aufe gefahren toar unb, im 3tmmer

auf* unb abgefjenb, iljn öerad&tet Ijatte, nrie er iljr

fo Kein, fo etenb, fo erbärmlidfj borgefommen mar,

fo bebauernStoert, bafc er fidj in fetner armfefigen

Sttittelmä&igfeit ben Otogen ber SÄenfdfjen preisgab,

©ie glaubte tym ntdjt »ieber unbefangen ins ®efid)t

feljen ju fönnen. (5fr fd)ien il)r toie gebranbmarft.

Unb jefet? 3efet ftonb fie bor bemfelben »entfärb

Söolf unb gitterte bor ümt unb fürchtete fidj öor ifjm.

„SBereljrte grau ®rete, roer ift biefer Döring?"

fragte er in öäterlidj beforgtem Xon ein Hein wenig

öon oben tyerab. „€>o ettoa3 empfangt man boefj

nidfjt — 2Sir finb in ©orge um Sie/ mieber^olte

er mit betoegter (Stimme.

$amtt reifte er if>r oielfagenb bie #anb, unb
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Srau Natalie fügte ©rete teÜnaijin$fo$ auf bic

©tim.

®rclc aber fteljt tute in SBerstoeiflung — Ijell*

fefjenb, joroig, jitternb öor ©mpörung. SBtc fte ftdj

befd^im^ft fü^lt in tyrem eigenen £aufe! 3före

große Siebe Rotten fte üjr ^erabgeriffen unb mit*

leibig Wc^elnb barauf geblicft. „Sefötmtftl ©e*

fdjhnpft!" 2Ba3 fie für SBorte gebraucht Ratten,

ba$ toar gleichgültig — ober toa$ hinter ben SBorten

lag — bie große gütte — bie ftc überbaute!

SBon beut, ben fte fo l)eiß liebt, ber it)r ©ott,

tljr alfeS ift — t>on betn Ratten fie in gan$ unöer*

f)üHter am&adjtung gebaut $iefe 9ttißad)tung hatte

burd) jebe ©übe geflaut. 6te Derftanben i$n nidjt,

fte ahnten nicht, fie ttmßten nicht. Unb fie hatte

fein SBort gefunben, §u erKaren, jn toiberfprechen.

ÜRein, fie hatte nicht getoußt, too anfangen, too auf*

hören. ^ülftoS mar fte getoefen. Xumnt unb

ftumnt, ^atte alles über pdt) ergeben laffen. %f)tt

Siebe brannte toie ein große«, fchmerjenhafteS geuer
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in il)r. gefct nodfj mödfjte fie tfjnen nadfjftürjen,

nad&fdfjreien, fic $urü<fl)atten, üjnen alles erflären, fte

befd&foören, fic tn ifjr £>erj fdjauett laffen, toafyx gegen

fic fein, oljne SRudtyaft — tf)n loben unb greifen!

3^nen fagen, ttrie glüdHidf) fie tft; fie biefe große,

tiefe Siebe, um berentttriflen fic alles aufgegeben, be*

greifen laffen. — Stber fic ftefjt ftumnt, blaß, bie

$änbe auf« #erj gebrüeft.

Sefet fteigen fte in ben SBagen. ©ic Ijört im

©eifte grau ftatalienS ®Ieib fntftern, fic^t, hrie 9tein*

Ijarb SBolf fid(j bequem predfjt rüdft. — £u fpöt! .

— @ie tragen ba$ tätliche ÜflißtoerftänbntS — ba$

falfdfje 93ilb — bie Sügc — ben großen fltatfdf)

§inau$ unter bie Seute.

3$r ift bie Suft toie öergiftet & ift ü)r, att

fönne ftc für ftdf) allein nidfjt lieben, utdjjt füllen —
als fyänge fic mit bem SBilbe, ba£ braußen in ber

Bett Don ifjr unb i^rem ©lücf umgebt, fo eng $u=

fammen, ba§, toenn fie tljren Doppelgänger braufjen

toergtften unb oerfdjänben, fte e3 an ftd) felbft fü^It
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<£in #ajj fteigt in iljr ouf — ber uer$el)renbe #afi

ber Dfytmäcljtigen.

(Sie fcnnt bie 9flenfdjen. @tc Ijatte lange genug

unter üjncn gelebt SScr iljnen einmal jtutfrfjen bie

3a^ne gefommen ift, ben laffen fte nidjt toieber Io$.

JD! tt>er fredfj fein, »er ben SRunb auf bem regten

3tccf Ijaben fönnte! 2Iber fte Ijatte nic^t fpredjen

fönnen — nie — unb jej^t toar fte tote oerftuntmt.

ift nichts $u tfjun. 23i(b, ba3 fidj einer t>om

<xnbern madjt, ift unauSlöfdjltdfj.

Srau ©rete ift fo oernidjtenb erregt. @ie toetg

md)t
f Wo au£ nodfj ein. Sie fteljt nodfj betoegungS»

Io3 im ®orribor, aufter fidf).

„©rete!" ruft Äöpfert.

(Sie rfi^rt ftd) nidjt.

„©rete! ruft er toieber. Unb er ruft au3 bem

Limmer, oljne bie XIjür ju öffnen. @3 fd&eiiß iljr,

bafj er ungefähr bom Sofa au$ ruft $a3 ifl

{eine ©etoofynljeit fo. (Er ftef)t md)t auf, um ju

rufen. $a fäf)rt e$ Ujr burdfj ben #opf, baß im
SeleneSö&lau, ©glimme gitterteo$en. 8
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Simmer irgenb etnw« paffiert fein fönnte. tiefer

entfe^Uc^e Döring! . . .

©ie rafft fidj auf, tritt ein. &a fifcen betbe.

Döring ganj aufgelebt, unb beibe raupen ©tgaretten

unb befinben fidj feljr betyaglidj, ttne e« fajeint.

Döring begann eben fd)Iaff : „2BaS idj fagen toollte

— ftmdjft bu benn nod) immer oon SotoSblumen

unb ©ratsfd&üffeln unb juefft mit beiner redjten

©djulter fo in bie $ö^* tute früher?"

„ftatürlidj. — ©rete," toenbete ftd) J»M>ert

gut gelaunt an btefe, „bu lägt bodj einen ftarfen

Kaffee madjen. 5lber ttrie fielet bu benn au« —
um» ift bir benn?"

$a briajt grau ©rete faffungSlo« in Xfjranen au«.

„SaS ift benn $ö>pert?" fragt Döring.

,,$a« ift'«/' antwortete ber. „$ie netten Seute,

bie oorf)in ba toaren, ljaben 3rau ©rete ba« £er$

fdjtoer gemalt!"

„Xeufel aud)!" brummt Döring. ,,©o — fo

eine fjcrrlidje grau — fo — fo — ja — toa« id&
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fogcn toollte * <£r öergag fidj einen

2ttoment unb öerfonf in3 Starren, rüttelte fidj auf.

„3a, etnfadj tote ein ©tücf Statur— unb ©emegungen

fo fein — fo fein — gan$ Stoffe. — Unb öon

Sßrofcen fid) ba3 #er$ fdjtoer mad&en loffen! 2Be8*

Ijalb? Unb ift bie grau öon S^ert — biefem

ftöwert?"

t,%*l
u

fögte mpptxt — „ba$ finb eben bie

®rat£fd)üffeln! fomifdje Seute. ©ie finb immer er*

ftaunt, bafj bie Saaten ftonfequenjen Ijaben —
übrigen^ bie meiften Seilte tounbem fidj barüber.

®omifdj, eigentlich riefig fomifd). $enfen fottte man

bie SRenfdjen teuren, bie $>tnge überfdjauen — e3

toürbe für ftc unb anbere bequemer fein."

„©itte!" fagte ©rete unb toinfte iljrem 2ftann.

„$u berfteljft midj nidjt," fagte ®rete — „bu

„3$ toeifc!" fagte er

„OTerbingä, ein Ijerrltdjer SÄenfa), bein töeinljarb

8*
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SBolf. SBenn er toitf, atmen totr, unb trenn er nidjt

Mfl, erftiden toir."

„öeinay' fagte ©rete.

„Htfo toa$rl)aftig ! ©rabol"

3Ba$ tyatte fie nun toieber gefagt! ©anj ettoaS

anbereS, als fie Ijatte fogen tootten.

Äöp^crt toar berftimmt unb ging im 3intmer

auf unb nieber.

„Sie gelten jefct unb reben über bidj," ful)r fie

fort. „3n jeber ©Übe toar e$ ja ju lefen, tote bu

ifjnen mifjftelft — bu toeißt ja, toaS ättatfn'lbe fdjrieb,

toie fie Don bir ffnred^en — unb bte Unorbnung im

Simmer, bie SBüftenei."

»So?*

Döring erfjob fidj unb trat fdjlaff auf ®rete ju.

„IBer^en ©ie mir" — er rieb fidj bie ©tirn,

gleidjfam afö tooflte er fid) au$ einer tiefen ©djtaf*

trunfen^eit toadj reiben, ©tatt aber auf ©rete jefct

ju fetjen unb mit iljr ju fpredjen, toie er e$ fd)ein*

bar bor Ijatte, ftarrte er jur ©arbinenftange, blies
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bie SBacfen auf, oerfuchte bic Sippen $u fpi^en unb

faulte bo hinauf, fuhr fid) burdjs $aar unb fträubte

e$ in bie #ö!)e. „flnblafen? $a$ paßt mir aber

gar nicht," fagte er berfunfen. „Witt je&t! 3efctl

Wo, ba ift fte hinter ben Dfen geflattert Stterf*

hritrbig — merftoürbig. — 5)em Xon nach ift fie

mit ausgepreisten Slügeln bie Söanb hinter ben Dfen

herab gerutfeht. — 2Ba3 fo ein 8ieh atleS anfteat.

0 ®ott! D ©ott! 0 @ott! D ©ort!" (£r befmt

ftd), reißt bie klugen auf unb fieljt ftd) öor grau

©rete ftefyen, bie ihn anftarri.

Unb a!8 f)ätte er ft<h bor bem gar nietjt unter-

brochen, fagt er noch einmal: „$erjeihen Sie —
— ©ie finb eine öor —* er rftufpert ftd) unb Ruftet

— „boroehme grau, ©tauben @ie, tdt) berfteh' mid)

nic^t barauf ?" — ©r ftc^t triebet füll unb trüb bor

ftd) hin. „ftann fein — ja — fann fein. 3d) roeifj

e$ eigentlich auch nicht, roaä e$ bamit im ©runbe

auf ftch ha*r P«tte mir eine unenbliche

SBcichhcit bor, etwas — gan$ ohne @cfen — ja —
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ofjne (ätfen unb — bodj ettoa« mit jarten , ftrifeen,

angebrütften (Sffenbogen — ettoa«, ba« jtoifd&en

golbgefticften SBanbfdornten unb Dfenfdfjtrmen unb

afferiet glimmet, ja — — — unb tieffarbigen

Xe^ndjen — unb annfdjen SBafen unb Samten fiel)

äärtlidfj burdfjtotnbet unb fc^iebt fo einen jarten

®afcenförper in ©pifcen — fo fdjmiegfam —
unb füfj unbetyilflidf) unb — oerfjätfdfjelt

unb fennt bie SBelt nidfjt -— — — toiH fte gar

md)t fennen. 3ftre enge Söelt ift fo riefig fein. —
D — — unb parfürmierte Suft!" (Sr jieljt biefe

Suft, tt)ie e« fd)emt, tooffüftig ein. „Unb rein —
ja me§r at« rein — ehrig öon ©cf)mu& unb ©taub

toerfdjont. (Sine SEBelt unter einem ©Ia«fturj. ©ine

SBelt au« ©maiffe. ©in ftunfttoerf — äffe« au«

eMem ©toff — äffe« für bie 83eöorjugten — äffe«

begeljrlidf) — äffe« SReib erregenb — äffe« gebanfen*

lo« — unb übermütig."

ffir ttrifdjjt fidfj mit feinem fdfjmufcigen ©c^nupftud)

bie ©tim. ,,9lu« fo ettoa« finb ©ie gefommen —

Digitized by Google



ja — ja — freilief)! — Unb — ©ünbe — unb

Unrecht — attein ©Ott " ©r Ruftet

, „Unb ©ünbe unb Unredjt ba$ fjaben Sie

audj getfjan." — @r fcfjien fidj im ©afc $u öer-

toitfeln. — „SKatürlidj, fo foaS, toaS man <§ünbe

unb Unrecht nennt — fid) unb ifjm ju Sieb*

eine gefegnete ©ünbe gefegneteS Unrecht."

dt tjordjte, er §örte ettoaS. @r ftef)t toieber

mit fdjtoeren ßibera bor fid) Inn unb fd^ma^pt mit

ber £anb nadjläffig in ber ßuft, aU jagte er etmaS

fort, toaS ifjn beläftigt

„$on toaS forad)en toir benn t* begann er nadj

einer Seile tüte toieber ertoadjt unb fa§ fragenb

auf ßöppert.

$er fagte: „$u $atteft bie ßiebenStoürbigfcit,

$u behaupten, bajj ©rete au$ einer 2Xrt SßarabieS

in biefe Söirtfdjaft gefommen ift — baS fie ©runb

Ijat, ftd) meiner unb ifjrer fetbft ju {Jörnen, bafj

jebeS ©djafägefidjt fie in Stngft berfefcen barf."

„9lt" — fagte er — „ne — ba$ fjab' idj nid)
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gefaßt." $abei mochte er ein fo treuherziges ®e*

fidjt. „3$ toollte iljr fjalt fagen, pc fott ftd) bie

©efdfn'djte einmal oon oben Ijerab anfefjen. Unb

uns fotl fle ftdj aud(j anfeljen."

St 906 fidj felbft nodfj einmal fein ©lag Ijalb

00H (£ognac mit einer 2Riene, als ignorierte er

biefe $anblung ooHfommen.

„$ie ©ebanfenmenfd&en, bie lebenbigen SRenfcfjen

— bie 2ttenfdjen auS ber ftarfen Suft — baS finb

bodj hrir? SSaS? DW beiunS gut $u toofnten ift?

Satooljl! ©ut!"

@r fpridjt fo frifdfj mit einem Sflale.

„@o —
- unb ob hnr nidjt beffer ju (eben ber*

ftefjen — als bie Sßrofcen, baS frifierte $atb öon

oorfn'n, baS ttrirflid) fdfjledjt lebt — nidfjtS $u tljun

fjat als Ijerum ju fdfjartoenjen. — 2BaS für ein

ßeben ift baS fdfjliefclid) , ein fdfjeußlidfjeS ßeben —
ein anftrengenbeS Seben. — $ann toollte idj beiner

grau fagen . ,
.*

$>ier braefj er gebanfenloS ab, unb mit einer
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gan$ anbeten Hrt ©timme bat er Äöppert um ettüaS

(£ognac* „Mo — tneigt fd&on — ja — ja! The

best of life The best of life is but in —
toxication — Styron — Styron — toeifjt bu!"

„SBeifj fd&on, toeifi fdjon! Unfinn!" faßte mppnl

„ßafj i{)m jefct einen ftarfen Kaffee madfjen, ®rete."

fBppcrt fpradj letfe toeiter $u tljr.

„Slber ba$ Jage idf) bir, mein (Sdfjafc: ©elbft

ein $erl im delirium, toenn er fonft bog ^erj auf

bem regten Sied fjat, bringt meljr SRulje, SBefonnen*

Ijeit in3 §au£ als bie atterbortrefflidjfte , füfcefte

®rat$fdjüffer, toenn fte fidfj ben »erftanb nid&t gepufct

fyat. ©ut, bie ßeute mögen midj nidfjt. ©ie mögen

audf) meine Silber nidfjt — bie SBenigften öerfteljen

fie. @ut, Xijatfadje — ungeheuer einfad). ®ein

SBort ift baräber $u berlieren. Unb braudfj' idfj bie

Scute, bie midj nid&t brauchen ? Stein. Unb machen

fie midfj gtüdftdj? SRein. Sermiff' idf) fie? Stein.

SEBir leben! — SBtr finb unfere eigenen Herren.

2ötr fjaben unfer $eim — unfere eigene SBett —
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unfer eigenes X^un unb Soffen. 2öa3 feieren un3

bic onberen! Db biefc einfache ©ache ein SBeib

tjerfte^t ? Stein! *Rie! — 3mmer auSfdjauen — fein

freier (Schritt unb Xritt— fein offener, felbftbehmfjter

SBticl, immer f)ord)en, immer in 5lngft bor ben anbem

— immer ©flaoenfeele — ®ehM — Unb wenn fic

noch fo ftolj finb — e$ gehört ihnen feinen Suß

breit, auf bem fie ftefjen — überall laffen fte {ich

oerjagen, ängftigen, auffcheuchen. Sticht eine %$at

gehört ihnen. SRic^t ihre Siebe, nichts oertreten fie.

Vichts! — geigheit! 3n atte^ taffen fte fidj hinein

reben. &u3 ben ureigenften Angelegenheiten laffen

fie fidj frec^ hinaus treiben. Unb baß auch *>u fo

eine bift! — weißt bu!" — er fam ihrnäher unb

pfterte heftig: „SBeißt bu, baß bu auf mich bräefft?

— baß bu mich erbrüefft? Sieber freieren! —
Sieber beim Seufet I*

©rete fyatte ihn toie erftarrt angefehen —
leichenblaß, ohne Xhränen, unb mar ftitt jum Limmer

hinauf gegangen.
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ÜKadj folget ©cene, toax fie betäubt in ba3

©djrafetmmer geftür$t unb hatte fidf) in einer

bämmeridjen (£cfe berfrodfjen unb ben ®oj>f on bie

SBanb gepre&t 2Ba3 ^atte fie getfjan? 2öa3 toar

gefdfjehen? 2öen ^atte fie nodj auf (£rben?

$a3 toax bte gro&e (Sinfamfeit unb SRatlofigfeit,

bie fo nur in ben fjer$befleimnenben ©tunben ber

&)t gefonnt ift, in benen Un&erftänbnte unb SBer*

foirrnng, bie aus Unfreiheit unb 25ruc! unb (Störung

fommen, ptöfctidfj als SBirbettirinb ^eröorbre^en

unb alle* mit ftdj nehmen unb fein flareS Söort

auffommen taffen; ^erriffene SBorte unb jerfefcte

©efüfjte bie ttrie ftufce ©tetne üerwunben unb

töten.

3ertreten, mit ©cfjmadf) belaben erfdjien fie ftd&.

2Bar ba3, foaS eben gefcfjefjen, ttneber gut ju machen ?

Äein Harer ©ebanfe fommt ihr.

(£3 breljt fid) ihr afleS fd&hnnbetnb im Greife.

3^re Vergangenheit, ihr gan$e3 Seben unb taufenb

(Sin$efl)eiten, bie, fidj jagenb, in ihrem £irn auftauchen.
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Unb immer nrieber ba$: „2öa$ ljatte fie 9c*

tfym?" — 2Ba$ roareS bcnn eigentlich getoefen? Unb

bann triebet biefe entfe^Iid^e 3Jcenfd)enfurd)t, bie tute

ein fernerer ©anbfaef auf iljr liegt unb fie nieber*

brücft unb Ityml

Unb biefe gurdjt bor ben SRenfdjen erfdjien

il)r fo natürtid), fo notroenbig — fo juge^örig ju

ifjrem ©<$i<ffat. 2öie fonnte et Verlangen, baf$ fie

frei baöon mar?

$a lehren fie einem beut ftinbljeit an, in

Sftenfdjenfurdjt ju leben, $u atmen, ju Jjanbetn, $u

benfen, su fpredjen, ju fdjroeigen. $a pfropfen fie

einen öott mit ättenfc^enfurcijt, bet Xriebfeber alT

ifjreS #anbeln$, unb ba8, roa$ ftc als 2Betbtid)feit

greifen, ift SRenfdjenfurdjt, eroigeS ©icf)*$erftecfen,

Verleugnen, SBerfdjIetern, $eudfjeln.

@ie füllte ftdj erbittert ©ie badete nur an fidj.

(§& fam it)r gar nidjt in ben (Sinn, rote fie

ftörte. ©ie füllte, baß fte rcdt)t ^atte — baß fid>

atte§ fo Derzeit, roie fie e$ emtfanb unb roufcte.
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©ie toottte ihm betoeifen, n>a$ er Don ihr oer*

langte: @efühlIopg!eit, ©tumpfheit SBoher fottte

pe bie nehmen? (Er follte e$ ihr jagen, toenn er e$

ttmfjte. Stein, pe toar erbittert ©eine Ungeredjtigfeit,

feine ftücfpchtSlopgfeit ftanben bor ihrer ©eete.

hoffnungslos unb troftloä! Unb brau&en ba3

bidjte ©chneegeftöber unb bie tief berfd&neiten Fächer

unb über ben £äcf)ern bie (Sinfamfett unb Dämmerung.

(£S war ade« fo unerträglich — brüefte pd) in

bie ©eele tote eine ßaft.

Unb biefe Saft mufjte abgeworfen toerben äugen«

brieflich. «3 liefe pdj mit biefer ßaft nicht leben.

(Skete ging jur X^üre unb rief:

„SranjiSfa!"

Sie hörte, toie bie beiben SRäbchen in ber

£üd)e Iahten.

„granjiSfa! rief pe noch einmal."

8ran$i$fa geruhte enblidt) $u hören.

„©agen ©ie bem #errn, ba& ich fy* fprechen

möchte."
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„9hm, toa$ tft bemt?" fragte ßö^ert, als er

bei feiner 2frau eintrat.

2Ba3 fottte fte aber fagen? Sljre ©ebanfen

froren unftar unb Don (Erbitterung unb (Erregung

erfatfet. aläbten nnb brannten unnatürlidB.

„$u bift fo ungerecht 1" fagte fic unb ttmfjte

faum, toa$ fte fpradfj. „$u öerfefceft bidfj nidfjt in

mid)."

„©o!" fagte ßöppert unb ging im 3immer

auf unb nieber.

XiefeS ©dE)ft)eigen.

„fftifc, fei gut!" bat fte Ijaftig, erregt, mit

Zfjrftnen in ben $lugen, „fei mit einem 3RaIe gut!

— im Umbretyen! 2frig aus ber #anb!" S)abei lachte

fte unb ftreefte üjm ifjre #anb entgegen.

(Er faßte bie #anb leidet unb ging toeiter auf

unb nieber.

,,©ei gut!" bat fte tweber fjefttg. „©ei gleich

gut!"

„$)u bergifjt bidfj! Unbornefyn ! 2Ba$ mad&ftbu?"
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3a, ba$ mar e$, er Ijatte redjt! „Unöornefjm."

©te öergajs ifjrer SEBürbe. Unb er mußte e$ tf)r

fagen, fo fuf)l unb fdjonung$Io$. <Sie tyätte auf*

ffreien mögen. 2HIe3 ging ins ®runbfofe. — 2Sa$

mar benn aus iljr geroorben? 3n toeldjeS XeufelS

2Rad)t mar fte geraten? Äetn SBort unb fein ©ebanfe

mar i^r eigen. 3« einer hnbertoärtigen Unflarf)eit

füllte fie unb foradj fte.

„Übrigens," fagte er, „am beften ift'S, fein

lajfen. Sufammenne^men. — Döring tft äRatfjät

am testen, gürä erfte bleibt er $ter."

„®ut," fagte fte erregt, „gut, Ijab' ®ebulb mit

mir. toirb anberS."

,,$offentti<$.''

„2Ba3 ift benn mit ifmt?" fragte fte. „2öie

unangenehm."

(£3 mar üjr fct)r fatal, ba& Döring Ijier blieb.

Unb baS lag beutlidj in tfjrem tebrud

Äö^ert ging, ofyte ftdj roieber nad) üjr umge*

fefjen $u haben, aus bem ßimmer.
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Unb fie blieb mit einem öben, toibertoartigen

<8efül)l aurü(f. SBie pe fic$ felbft $aßte!

SKit (Sifer madjte fte fidj baran, für Döring alles

^eraurt^ten. Slber fte t^at e$ mit einer folgen

Saft onf ber ©eele. Unb biefe Saft fear mppttt*

mfatym% unb £ütfe.

• *
*

<£reie in ba3 2öoIjn$immer trat, fa§ fte

$u ifjrem (Srftaunen bie £anb$mannin iljrer Äödjin

ba£ ftämmige Sftabdjen, auf bem ©ofa fifeen, unb

Döring lag mit bem ®opf anf ber ©dfjulter biefeS

3Käbd)en3 unb atmete fd&toer. <£r fdjien rndjt bei

fic§ ju fein unb ftöljnte.

©rete füllte fid) toibertoörtig öon biefem

<änWd Berührt. ($3 Rüttelte fte, unb b e <fe

bitterung gegen ftbppext brannte aufs neue üt i§r.

@ie I)örte auf3 neue iReüt^arb 2Bolf3 2Borte pon

ber Xempelfdjanbung. Sa, mpptd fjatte ein latent,

fie in bie unangenefjmften Situationen ju briagen.
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$a£ SJtöbdjen fünfte ben unwilligen ©lief,

t>er auf iljr rufjte, rourbe bunfelrot unb fagte:

„(Stoäbige e3 ging Ijatt nöt anberS, er gab fei

Unb roieber ftöfytte ber ßranfe bor ftd) ^ht

„2Bo ift mteit üttann?" fragte ©rete.

„&um $erra $oftor."

„garooty, $oftor! 3um Pfarrer tffc
-— er, jum

Pfarrer!" murmelte ber Traufe eigenfinnig.

„$e3 nöt", meinte ba$ SRäbdjen, „jefct benft

t>er £err, e3 ge^t fdjon ans SBerfe^en. na, ba

fennen'3 rutyg fein, ©o fölimm i3 nöt ifranf

toenn ein$ i$ 1* SBtftor fd)üttelte bebädjtig unb nadj*

benflidf) ben ßopf.

©ie faß fo gutmütig ba, Ijielt ben Traufen

einfad) unb natürlich, fo rote ofyte jebe SRebengebanfen

— f)iett ifm tote tyren Unglüdtegefäfjrten, Boeing

raalorum, jagt Schopenhauer.

grau ©reteS 93Itcf rufjte auf einmal ober SBiber*

mitten auf beiben, unb fie gebaute jener ©tunbe in



bem roeltöerlorenen S8aucntf)au3 : SBic einfach finb

folc^e Sttenfchen, nrie einfach ! ©o läfjt'8 fich leben.

3)a lag für ftc fofort unt» ermittelter, großer Sfteij

in bem 2lnblicf, ber fie eben noch unangenehm be*

rührt hatte. — „2Bir leben too^I farfch," badete fie.

„SSictteic^t benfen mir and) falfd). Sßtr ftnb am

(Shtbe nid^t mehr mir fetbft."

$a$ berbe 3D^äbc^eit erfdjien ihr tote auf einer

feft begrünbeten, ruhigen Snfel, unb fie fetbft füllte

fich oon einem 9fteer t>on ©efühB5 unb ©ebanfen*

hefcerei hin* unb §ergetuorfett. ©ie hörte ftöppttt

fagen: „©laubft bu, bafc ein neroöfer SRenfdt) gut

fein fann? Söirflich gut?"

Äö^ert ftanb öor ihrer (Seele. Sbppevt mit

feinem ©erlangen nach Srieben — in feiner ganzen

(S^rlic^feit — frei oon Sftenfdjenfurcht, auch einer

öon ben ©infachen, aber feiner bon ben ÜRatoen.

TOtten unter ben ©elften, SBerjerrten hatte er fidfc)

jurücf erobert, wa$ einjig unb allein ba8 Seben er*

tröglich macht: „ba3 Über*bem*ßeben*@tehen 1'.
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„StaS tft meljr als Stmerifa entbecfen ,* Ijatte

er einmal gcfagt.

(£8 bämmerte iljr, at$ ftfimperte flc feföft am

ßeben Ijerum.

(5£ bämmerte iljr audj, alä toenn ifjr SRann

ba$ Seben gan$ red&t erfaßte mit einem berben,

füllen ©riff. $a$ taucht alles fo toor ü)r auf, fo

in unbeftimmter $umpfljeit. 2Bie mnfjte fie tym er*

fdjetnen, fie, bie bie fielen SBorte machte! SBie un*

Kar, tt)ie finbifdfj, lote unbeholfen, lote Iftd)erlidj!

(Sine tiefe ©tut überwog iljr ©eftdfjt.

Unb toar bieS nidfjt trofc aller SBefdfjfimung toie

ein Aufatmen nadfj langem $)ru<f ? ©ie enqjfanb nrie

im gieberbetou^tfein, in toetdjer ©tidfluft fie atme,

unb ttm3 für eine fd&toere $ltmoft)ljäre fte um fidf)

verbreitete.

* *
*

$er Sxanfe, ber immer nodf) mit bem ®opf auf

ber ©djulter be3 3Käb<fjcn$ lag, ftö^nte $in unb
9*
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toieber, murmelte Ijalb laut bor fidj fjin unb

fu$r bem Wlobtyn mit ausgepreisten gingern

täwifdj überä ©efidjt unb nannte fte lattenb ,,mei'

©djafcerl."

$a$ SRäbdjen fa$ tote entfdjulbigenb auf Srau

©rete.

„Sfranf, toemt ein« tt/ fagte ba3 9ttabd)en

gletc&müäg, unb ein eigentümliches Säbeln belebte

für einen Slugenblict ben grob gefdjnittenen Sttunb.

@3 trat ettoaS SBetd&eS in ba$ Ijerbe OTtagSgejtcfit,

ettoaS SRityrenbeS.

3a, ba$ toar ba3 erfte 9M, baß fte (Siner

„met ©d^ert" genannt Ijatte. $a hatte fte baS

Srfe^nte!

®ut, baß gamty braufjen e$ nid>t mit ange*

l)ört ^atte.

$a3 2Käba)en brütete bor fid) hin. 2fof ben

glecf in ihrem £er$en, ber nach ©egen burftete toar

ein Xropfen gefallen.

©ie fannte ft$ ; ihr ehrbar berber Körper gefiel
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ben äRcinnero nic$t. 2)a$ SiebeStoort, baS audfj fte

fjören toollte, blieb aus.

3ftre beibcn ©rüber tooren ©dfjloffergefellen unb

©ojtaliften, unb fie fjatte mit ben Sörübem unb beren

Äameraben oft 2lbenb3 beifammen gefeffen unb ben

©efprädfjen $ugef)ört unb mit bretn gerebet unb Ijatte

ben Surften ba3 SBier au£ bem nädfjften ©aftljauS

geholt unb bie ©üdjer au$ ber SBol&bibliotljet unb

^atte mit tfjnen gelefen, geraupt unb getrauten, unb

e$ mar feinem eingefallen, fidj ifjr ju nähern. Unb

fie toor bodfj ein junges SBeib mit feften ftnod&en,

bidfjtem £aar unb guten gähnen unb toor fing. SGBie

fie if)re eigene $)erbl)eit l>a§te! SBie ber Sattel auf

ber ftu$ fafjen ü)r bie ftöbtiföen ffiöcfe unb Saillen.

Sie uneljrbarfte, fölfipfrigfte ©eftalt Ijätte fte mit

greuben eingetaufd&t. ©ierig tonnte fie einem flotten

2Räbd)en auf ber ©trage nadfjgeljen, gierig iljre ©e*

toegungen in fidj auffaugen. $a$ toar bog «Seinen

nadfj ©onne in iljr.

Unb jefct in biefer trüben Eämmerftunbe, an
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bicfcr armfeligen ©d&einfonne , toärmte fid) iljre

^antafte.

„SRein, betraten i$ nidfj! 9te — ne — ne —
fein Sßaftor! Xeufel audfjl" fagte ber ®ranfe unb

roatfelte mit ben Zeigefinger bid)t öor feinen Otogen.

Offenbar ghtg etroaS in üjm fcor.

„fftypat fott üjn ran: ba Iajfen. — ©rau#

fernen Sßafter! 3$ beftintmt nidj!" Unb toieber

fdjla}>j>te er obtoe^renb mit ber energiefofen $anb

in ber Suft.

„ÄöWert, bafc bn mir feinen Softer bringft!"

— <£r ftöfmte unb fufjr lieber tä^^ifd^ bem äRabdjen

überS ©cfidt)t unb lachte öor fidj I)in — unb topfte

toieber nadj) iljr.

* *
*

(£in bunfter 5(benb über ben üerfdfjnetten $>äd&ern.

Xtefe SBinbftille, toeidfje Suft, eine fafjle ©djjnee*

roolfenbede über ben ^ad&tljimmel gekonnt
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3n ber Sltetiertoolntung über ben Städ&ern $ot

ber ©türm fid) audj gelegt

$ie Simmer liegen öbe unb bunfeL 9hir in

Gretes Salon brennt bie Sampe, at3 einziges £i$t

im #aufe. ^o^ert unb Siftor Ijaben Döring mit

einanber in eine 5lnftalt gebraut, in ber er ent*

foredjenbe Pflege finben fomite.

Sftorina ift autttrittia unb rubia mit ihnen au3*

gebogen, Ijödjft fibel, ba{$ er ber ßopulatton ent»

gangen ift.

granjiSfa ift aus ber SSo^nung entnrifd&t unb

£)ält tfjren (EmpfangSabenb unten an ber #au3tljür ab.

®rete fifct ftitt unb regungslos, bie Sirme lang

geftreeft, bie $änbe über ben föueen gefaltet.

2)iefe beiben Äameraben, Döring unb ®ö>pert!

Jga, bie öerfte^en einanber, bie atmen biefelbe

£uft ©ie ift bie SluSgeftoßene, bie, bie ftört unb

quält.

SOftttcn im (SIenb toar e£ irrten mit einanber

befjagtidj. SKitten in ftranfljeit unb Sebenänot
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Ratten fic greube on cinanber. ®ie fefjen ein*

anfcer unb werben gut gelaunt

3a, fo muf? e$ fein.

3Baf>re ßamerabfdjaft ift bie gröfjte Sreube

auf (Erben!

$a$ füljlt fte unb erfennt fie — aber tute ettoaS,

it>a3 üjr öerloren ift — ttrie ettoaS, toaS fte Der-

fdjleubert §at, too^n ifjre Gräfte unb iljre (£infidjt

nidjt reiben.

$>iefelbe Unorbnung, bie föeintjarb SBolfS

moraliföe (Sntrüftung hervorgerufen, liegt nodj über

beut Simmer: #obelfpäne, Fretter, SBerfyeuge, ßa<f

unb SBeijenflafdjen. 5)er Seimtiegel fteljt auf einem

©tu^I öor bent Dfen, ftöpperts Slrbeit3fdjür$e liegt

auf ber $)iete, unb alP biefeS burdjeinanber über

©reteS raffinierte Sftöbet gebreitet SJfttten jtoifdjen

ben ©pänen bie eckten, mit ©toff eine* alten

2ttef$gett)anbe$ überjogenen föoeoeofeffet. §tuf ben

jierlidjen, eingelegten ©djränfdjen unb Sifdjen ©temm*

etfen unb £obel afler 2(rt öerftreut

Digitized by Google



^^--^ -^-^ -^-^ ^^>^^^>M̂ >-N^-\^ ^37

©tete fifct gebanfenöoll, ftarr. €>ie gehört fi$

felbft nidjt me§r, ift ft$ felbft toie unter ben #imbcn

enttotfdjt. intern eigenen ßmpfinben füfylt fie

fidj toie in einem 2tteer öerfunfen. 2Ba3 fotl fte

Sft Ijier nichts gut ju madjen, ju retten? —
3ft an iljrem Seben nodj ettoaS ju retten?

3n ßöppertS Äugen Ijat fte fjeute ettDad ge*

tefen, toa$ if)r baS ©tut erftarrte.

©ie ift if)tn läftig. (£3 $at toie $06 in feinem

©lief gelegen — ettoaS (SmpörteS — ettoaS toie

Sera<$ttmg.

©ie füllte jefct, fte ftfrt Unb ba$ erftarrt fte.

8ie toitt ftd) aufraffen.

Äber ba$ ftnb alleg nur SBorte.

3$r ümerfteS ßebenSmarf fjat mit biefen Söorten

ntdjtö gemein, €>ie bringen nidjt bi$ in ben ©runb

ber ©eele. Seben fdjaffenb, Äufru^r unb ®raft

bringenb. S)er ®runb ber ©eele liegt in fd)toiiler,

giftiger SBinbftitte. 5)er ©runb ber ©eele ift toie
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ein berbicfte*, DcrfölommteS SBaffer. #ein SBeflen*

fd^tag metyr — fumpfig —- brobelnb — fdjtoer —
ferner — fdjtoer — unb teblod — unb ftatt ber

frifd&en SBetten giftige fünfte.

Unb eine Söolfenfdjidjt liegt über biefem bunfefo,

fcerfuntyften SBaffer fo getoitterfdjtoül — fo leiben*

fdjaftlidj — fo brüdenb unb broljenb — fo alles

Seben meberfjaltenb

!

Unb biefe giftige, fdjtt>ar$e 2Bottenföi($t, ba$

ift bie 3Renfd)enfurdjt — bie gfardjt öor ben

2Wenfd)en! 2Bie ein ehrig bro^enbeS ©etoitter liegt

fte übet ber armen Seele. Äein Somtenftraf)! faitn

bie fdjtoer Ijangenbe Xecfe burdjbringen. «Mein

SBmbjug fann fte rühren — biefer büftere SBotten*

faef, ber tief Ijemieber I)dngt, §ält ade« ßeben ab,

olle ßlarljeit. 3före ©eele ftirbt ben öfrfticfunggtob.

ift iljr fo angjt, fo toe$ — fo junt Stufftdljnen

— bie gäufte möchte fie ballen unb bor bie ©tim

fragen, aber ba3 ift alle« nichts ! 3)a3 nufct nid)t$.

$a3 ift fein gefunbeS ßeben, nur ein nufclofeS
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Surfen, ein ©tötynen unb ©id&*toinben in dual;

ba3 rietet ntcf)t3 au£.

$e3l)alb fifet fie fo ftarr unb ftitt, bon ©efjnfudjt

«adj ßuft unb £idjt, nadf) reinen SItemjügen ge*

peinigt.

$ann getyt fie ftiff, gebemütigt, niebergebrücft,

um $u fc^Iafctu

Sitypert fommt Ijeute nid)t; er toad&t biefe 9laä)t

bei Döring.

©ie Ijat ftöppertö Stdjtung berloren.

SKögtici) , bafj e$ eine 8uhinft ttriber giebt —
bie ©egentoart ift aber nid&t §u ertragen. äßetttt

e3 fidfj in einem Slugenblide machen lieg, toie burdj

einen gewaltigen tfhief , ber fie unb ifjn mit einem

2JMe auf einen anberen ©tanbjmnft fteHen würbe!

©eibe mit einem SRale ju gleicher $cit — ja, bann

— aber bieg ©d&ritt für ©abritt, toie bur$ unbura>

bringtid)e$ ^ornengeftrüpp fidj burdfjtoinben muffen,

biefe SMtfeligfeit, mit gelähmten £ftnben unb

©innen!
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3a, unb wenn ein SBinbftofj üjr bie fd^toer^

bruefenbe SBolfenbede auSeinanber treiben nnb neue,

frifdje Duelle in ben fcerbieften, fdjlammige <5ee ein*

bred&en tooßten — ja bann! — ©o aber mürbe

ein Xag nad) bent anbem fommen.

borgen foffte fte mit ^ö^ert junt erften 3Me
unter SRenfdjen gelten, ju einem IHinftlerfeft. (Sie

ttmfjte, bafj fte ©efannte toon früher bort treffen

mürbe — aud) föeml)arb »olf*. ©ie füllte fdjon

bie «liefe — fie Ijört — fte fteljt hn ©eifte. 3a,

Ijatte fie betm ntdjt alP ba$ im öorauS roiffen

iönncn r

Hein.

(Srft menn bie ®inge förperlidj werben, uns

mit üjrer ©egenroart überrafdjen, Ijaben fte bie

mal)re ©eftalt

©3 graut üjr, unter attenfdjen ju geljen, jefct

geiftig bon ifjm getrennt, oudj öon iljm mißartet

unb fdtjufcloS olme fein 2ttitgefü§l.

@ie miß mtfct ge^en, geroifi triebt! — 3efct
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nodj nidjt! — (Später ehratal (Er mußte ba$

einfeljen.

$a ift fte triebet im alten ga§rtt>affer.

$er anbere 9ttorgen bridjt an, fo freubloS,

fdjtüer unb trüb.

ßöppert !omint nidjt (Sie toartet. (Sie toitt

nadj ttjm fd^iefett uitb ftd) naef) Üftoring erfunbigen,

lägt e$ aber.

(Sie I)ätte gern in tyrem 3immer £)r0nung ge*

überflüfftge SSerfseuge
T1

unb Fretter in baS Atelier fteßen laffen — toagt

e3 aber nidjt.

£a3 atte$ madjt fte launig unb bitter. 35a§u

fommt, baß Ijeute mppedS ÄoUeftio *2fo3ftellung

im Shmftoerein eröffnet ift (Sie muß unb ttrifl gefjen,

aber e3 ü>r unfäglid) peinlich ju geljett (£tn jeber,

ber fid) bort blüfen läßt, toeiß tum jener ßritif über

ftöppert, ba$ ift $toeifello$.

r
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Unb fte fommen au£ SReugierbe unb ©traben*

freube, einen SRiebergetretenen $u feljen. <5ie aber

toiß ftolj auf iljn fein! ©ie will ftdj feinettoegen

triebt gebemütigt füllen. $er äRenfdjen Urteile, baS

Sädjefa, i^r naiöeä (Sxftaunen tuerben iljr ba3 #er$

jerreifjen, toerben ityr an ben Sfteröen gerren unb fie

finnloS machen.

©ie toeifc baS alles im toorauS, madjt fidj aber

auf. ©ie toitt fid) übertoinben.

Unb fie ge§t.

®ÖW>ert ift uoaj immer triebt jurüd. @ie $at

allein ju Sttittag fpeifen müffen.

Unb in ber Dämmerung fommt fie jurüd. @ie

!jat e$ nidjt über ftdj bermodjt unb ift triebt bort

getoefen.

Sadjenbe, fdjtoafcenbe 3Jfenfdjen Ijat fte aus ber

©ingang$tl)ür fommen feljen, SRenfdjen mit amüfirten
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©ejtdjtern, ftdjernbe groucnatmmer. Sic tjat $öw>ert$

dornen auSfpredjen ^ören. ®ie Ijat einzelnes auf*

gefangen, ba$ tljr baS ©tut pm $er$en getrieben;

bie Shriee l)aben ifjr gegittert SEBte tarnt er fid^

biefem Softe preisgeben? — 2Bte fann er!

SBon toeitein fteljt ftc SReinljarb SSolfS fommert.

©ie fte^t fte bie föidjtung $ur SluSfteßung neunten,

unb nrie geljefct, mit fdjlanfen ©dritten, bebenb

bor innerer ©rregung, gefjt fte bie entgegengefefete

Sftidjtung toeiter unb fjört im ©eift SReinfjarb SBolf,

toftyrenb er bor mpptv& SBerfen fte$t, fatbungSöolI

i$r 6cftidfal beflagen.

Unb fie füllte e3 beuttid), toie unborneljm fte

getoorben ift, toie tofirbeloS!

Unb totfyalb?

SBie ©efeffen^eit ift eS über fie gefommen.

2Bie toar alles fo flar unb fräftig, als e$ nodj in

ber Sufunft oor ü)r lag, begeifternb unb (ebenbig.

2Jttt üjm gegen bie SBelt fteljen! Sin Subetge*

banfe! Über tfjr großes, tiefes ®lü<f Wd&feljucfen
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unb mitleibige ©fttfe ertragen — ein luftiger

©djerj.

2Bie ein hopptU füge« ©eljehmtiS erfdjien i§r

ba$ ®lfi<f, ba* bte SBelt trid&t berfte^t

Unb iefet?

* *
*

„$er #err ift junid!" fagt granaiSfa, al$ fie

grau ©rete bte Xtjür öffnet.

Unb als ®rete in ba3 Limmer tritt, fteljt

Mppext mit ber ©tirn gegen ba3 Senfter gelernt

unb adjtet nidjt auf ifjr ©intreten.

Sftxt 3^96 ftnb erregt tote iljre Verbeul (£3

fiebert alles in tfjr, unb e3 quält unb empört fie
—

biefeS @ic§nttd)t*Umbref)en, biefeS fü^Ie J3n=fta>33er*

funfenfein, biefe Unnaljbarfeit, bte filtert §ur <5d)au

$u tragen berfteljt.

„2Bie gefjt'3 Spring?" fragt fte.

„Döring ?" (Sr bleibt unbewegt.
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„©onberbar!" meint fic erregt

„Döring befinbet fxd^ erträglich fagt er auf

eine eigentümlich, Ijöflidj frembe SBeife, toenbet fic^

über immer noch flieht noch feiner 5rau um, jonbem

ftarrt auf bie ©trafje. „9hm — unb bir?" fragt

er gelungen unb öerftimmt nach ««er brüefenben

Ißaufe.

„2Rir?" fagt ®rete bitter.

wVk»1)db bie Sronie? SBaS fehlt bir?" <£r

fpricht fo furj.

„^ä^ert!" ruft ®rete, außer fid).

$a roenbet er fich fongfam um, unb jte fieht

in ein erbfat)le$, fonberbar ftarreS ®eficht.

„mpptrtl" föreit fic jefct auf, „toaä ift benn?

2Ba3 ^aft bu benn?"

<£$ ftürjt ihr ein Shränenftrom au« ben 2lugen.

„Söoljer lommft bu?" fragt er.

©ie antwortet nicht. (Sin Krampf ^at ihr ba3

^>erj gepaeft. ©ie fühlt fidt) mitten in einem großen

Unglücf ftehen, mitten im Untergang. $ie Suft im

Helene ©9$ lau, <5<$ltrame glittertooe^ew. 10

f
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Qual unb SBertoirrung. ©ie atmen beibe in biefer

Suft unb finb töblicö beratftet.

„2So toarft bu? 2Ba$ brtngft bu? SBaS ift

benn toieber gefeiten? 3dj fei)' bir'3 ja an." (£r

betoegt fxdj brofjenb auf fie gu.

„8öwert! ^ert!"
„SBo toarft bu? — unlTS toiffen. 3$ toitt

alles toiffen! 3$ tottt an aß' bem Unfmn, mit bem

bu mtdj ttmrgft, erfticfenl"

(£r patfte fic am #anbgelenf.

„3dfj wollte in beine HuSftellung!" fagt fic

aütemb — erftarrt bor Slngft

$ie ftofye, fd&öne ®eftalt fteljt gebrodljen bor iljm.

„Unb bu ^aft bidj nidjjt fjinein getoagt?

türlidj! $aft bid) meiner gefd&ämt. — Unb ba3

foll fo fortgeben? 2öie Ijaft bu bidj bei mir nur

einbrängen bürfen? 2Bie $aft du toagen bürfen,

bid) unb beine bcttclliaftc ©dfjtoädfje an midj $u

fangen? SBeifct bu benn nidfjt, toaS e$ Ijeifjr,
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ficfj fein ßeben mit jebem ©tutStropfen erfämpft

haben? Unb Sichtung l Sa* toeifct bu öon Sprung!

©o ein (Stürf Äuitft. SBer ba3 fein eigen nennt!

— ©o ein ©tücf ber Statur abgerungene Shmft!

Unb bu? ©ort gebe, bu öerftehfr eg nicht, tote bu

mir mein Heiligtum angepaeft ^oft! — ^öbeHjaft,

gebanfenloS!" fd^rtc er tote fchfochjenb auf.

©ie blieb ftumm, toie gleichgültig ftehen.

(£r ging im Limmer auf unb ab, ftarren ©liefe«

unb erbfaljL

®rete fafj ben Keinen haften mit ben aierfidjen

föebofoem, ben ^ö^ert auf ber SReife mit fid) ge*

führt, geöffnet auf bem genfterbrett fielen.

,©0? backte ftc tobegfü^I.

„2Sir ^aben euch Söeibero jebe ©eifte£arbeit

öerfchloffen," fagte ®öppert unbemittelt, heftig —
„ttrir haben euch *>a$ $enfen elenb oerfümmern laffen.

SBir haben euch &u SEenfchen jtoeiter klaffe abge*

ftempelt, von f)abtn euch tedjtloS gemacht — hrir

haben euch nach SRöglichfeit herabgebrüeft $u ©Haben*
10*
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feelen, um bequem über eudfj toeggefjen $u fönnen.

®on feiner erbenflidfjen ©emeinljeit feib iljr oerfdfjont

geblieben, nun rädjt tljr eudfj mit bem, ttmS man

aus eudj gemadjt I>at, unb toerbet töbliäj! Un$u=

rcdfjnungSfäljige, öerfumpfte, arbeitsunfähige, erbitterte

©ftaöenfeeten — gebanfenloS ©emadfjte! $a3 rolje

$arf fommt mit tljnen aus! — S)a3 rolje $a<f !
—

&ber tt)en e3 trifft ! $err ©ort, ©rete! mag

e$ fo natürlidfj $ugdjen, toie e3 null, magft bu in

beiner Unfäfjigfeit, felbft ju benfen unb ju ^anbeln

unb Äonfequenjen &u tragen, in beinern ljeiligftcn

£Redjt ftetyen — ju ertragen ift e£ nidjjt. 2)u fannft

nidfjtS bafür unb leibeft obenbrein! $lrme3 ®inb!"

fcurdfj mppat* töbltc$e £&rte rang e3

töie 2öeicf)£)eit.

©rete fdfjrie f^tud^jenb auf unb roollte ju if)tn

tjhtftürjen. ©ie machte einen Slugenblitf ÜDftene baju.

$)er toeieije (Stimmenfang fjatte fte erfdfjüttert.

fööppext ftredte aber beibe %cmt oor, tote um

fte ftdfj fem ju galten, „©rete, eS geljt nidjt! 3$
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Jüitt mir mein Seben nidjt (angfam erbroffeln laffen

!

— 3dj toiü nidjt! #örft bu!" fd^rtc er auf. „9ßur

biefe3 (ang)amc ^intuürgen rticfjt ! SGBie gefacjt, ba3

rotje $acf mag fotdje <5t)e ertragen. 3$ ntcr)t

!

3dj bin mir $u gut bafür. SReine fömft ift mir $u

gut bafür. gort mit ben ungefdjidten gingern, bie

mir tn3 £eben greifen ! gort mit allem ! — Unb

allem unb jebem! — 3dj bin ungebulbig!"

3Rit einem ©triff Ijatte er in ben ^iftolenfaften

gelangt — mit einem frampfigen ©triff — unb mit

entftetltem ©efidjt ftanb er brofjenb. — 5Iuf ilnt? —
9fof fte ? ©rete hmfjte e3 nidjt, faf) nidjt, backte

nidjt — ftürjte ftumm auf iljn ju.

©in gettmltigeS @rfd)üttern. (Sin SÖIifc, ein

Änall, ein $röljtten, ^ufoergerud) unb föaudj.

@tn $)rö§nen toie Bonner in ®opf unb Sterben

— unb jtoei SKenfdjen ftanben unb fa^en jid) ftarr an,

„So — nun Ijaft bu'3 getfjan!" f^ract) ba$

SBetb. „9hm lag midj tljun, tt>a$ $u tf)un ift.

Seber ba$ ©eine."
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3ftr ®efid>t ftraljfte. ©in fo ttmnberfamer %vß*

brud oon ©tolj unb 9hd)e.

(Sie ge$t auf iljn unb giebt iljm rufjig bic

#anb.

3n bctt toerfumpften ©cc finb bic mächtigen

CueUcn eingebrochen. $ie fctjtoarae, fdjtofite SBolfen*

betfc ^at SBlifc unb Xonner jerriffen. (£$ tft gefdjeljen,

toobon fie atjnenb #ülfe erhofft $atte. $a$ Söaffer lebt

!

3$re SBetoegungen finb ooroeljm unb unnahbar.

(Sie fjebt bic £anb unb fä^rt leife bantit über tUppeü

tüte fegnenb, ttrie befdfjüjjenb.

Bretel — ©rete!" fagt ber bumpf. „®rete!"

Sa lädjelt fie.

„3<f> fletbe midfj jcfet um", fagt fie. „2Sir

muffen Ijeute Slbenb pfinftlidj fein/' (Sie ge^t nadj

if)rem (Sdjtafeimmer ;
®ö>}>ert folgt if>r unb finft

oor iljr auf bie fötiee unb oerbirgt feinen &opf in

tyre Leiber unb fdjludfföt laut auf.

„$u fannft ganj ru^ig fein!" fagt fie einfadlj,

toie tnütterlidf).

Digitized by Google



$a$ Söeib fear ertoacfjt $u iljrer SRenföenljoIjeit

$a brandet e3 feiner SBorte unb feiner Beteuerungen

unb feiner ©djtoüre.

*
«.

*

9£un fommt ein Slbenb unter ftraf)Ienben Samten*

fronen. SRuflf unb gefdjtnfi<fte 2Renfd)en unb ba$

$>röfjnen ber Untergattung bieler Rimbert feftltd)

Erregter ober ©etangtoeitter, Setbenfdjaftlid&er ober

fötyter, kluger ober fcuntmer, ©uter ober ©öfer —
atleS ju einem einzigen Xon bereinigt.

Unb biefe brölmenbe, lidjtfiberftrafjlte, betoeglidfje

3ftenfd)enmaffe birgt Sunberte einzelner Sfceubenteile

unb Rimberte öon ftiHen fönranertoelten unb @nt-

fagungStoelten — unb ^enfäenleibenfdjaften aller

^Crt, unb atteö brefjt fidj burd? einonber — ein ganjeS

CHjaoS t?on ntenfdjlidjen Xfjorfjeiten unb SBormen

unb ^Befürchtungen unb Seiben unb dualen unb

(Seligfeiten.
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Unb mitten baruntcr 8toex f Ettann unb SBcib

— jtüci ©erettete — unter all' ben 2HItäglici)enr

Stoei, in beren fterjen ba$ ©djitffat Ijeute ein 3*id&en

eingegraben Ijat; Qtoti, bie nur burdj ein SBunber

tyier gegenwärtig finb.

©ie betoegt fidfj rufyg unb ftolj unter ber

HRenfdfjenmenge ;
ifjr ©IicE ift frei, unb greube ift

über fie gefommen, ein tiefeS, feligeS, toie fiberirbifdjeä

Aufatmen.

(Sie fteljt, toie man ftdlj ju i^rem Spanne brängt

Sie Ijört iljn begeiftert loben. 3Ran Ijält iljnljodfj!

SRan achtet iljn! ©on ben ©eften ift er toerftanben.

$a$ ©dfjidfal ift gnäbig, e3 Ijat fie ertoadfjen (äffen,

nid&t au ®ampl fonbem jur greube. (£3 fjilft iljr.
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(Blory, (ßlory ^allelujaf?!
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Um eine junge $ame tjotte ftdf) bcr ©afttifd^ ber

©ommerfrifd)Iet im ,©o(benen £amm' öermeljrt.

(Sic mar faät abenbS mit $Il|>enftocf unb

Sftucffacf in bcn <5aal getreten, Ijatte tyx Soben*

Ijütdfjen abgenommen, mar fidfj mit einem fleinen

Äamm ein paarmal burdf) ba$ biegte, furj gefrorene

£aar gefahren, unb ljatte e3 nadfj ©ubenart jurücf*

gefdfjnicft unb fid^ nadj biefen feljr urtnüd^ftgen $8er*

fdjönerungabeftrebungen an ben ftarfbefefcten Xifdf)

gefefct, nadfjbem ftc tyre yiaöjbmt mit leidstem topf*

neigen begrübt l)atte.

3$r ©ene^men mar allgemein aufgefallen, biet*

leidfjt weil pe nidfjtS tf)at, loa« eigentüdt) auffallen
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fonnte, atteS einfach unb rul)ig, tüte e3 if)r felbft

bequem mar.

Einige jüngere unb ältere Herren, bie fid) öon

ber Xafelrunbe ber ©ommerfrifdjler aurüdgejogen

Ratten unb eine Reine Xafelrunbe für ftd) bilbeten,

tarnen nadj längerer Beratung ju bem Urteil, ba&

bie junge Dame eine befonberS gut fifcenbe ^aiUc

trogen nutzte. 3före Unbeengtljeit im ©idjberoegcn

toar aud) iljnen aufgefallen.

„©ei ben grauenjintmem fommt im ©runb aHeS

nur auf bie ©dmetberin an," fagte ein ganj merf*

toürbig borftiger 2ttenfd) mit einem SRaubtiergefidjt.

Die Safelrunbe, ber biefer Sftenfd) mit bem

9taubtiergeficf)t angehörte, befa^äftigte alle übrigen

©äfte be3 ,®otbenen £amm3' auf ba3 lebljaftefte.

(Sogar einen Spifenamen Ijatte fie fdjon empfangen.

(Sine Keine, fugefambe, jübifdje, geroifj litte*

rartfd) (jodjgebilbete Dame, bie fidj an iljre SBret

£arte*Seftüre erinnerte, gab ber Xafefambe natf)

einem SKomantitel be3 SfmerifanerS ben tarnen ,Da3
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SBrüflerlager
4
. $>iefe Saufe öeranlafjte feiner 3eit

ein luibfcfjeä ©eforädfj.

„SSenn td) midfj nidfjt irre'', Ijatte bamalS ein

jobialer, beleibter £err in braunen @ammetfuiel)ofen

ber flehten $ame auf iljren netten Einfall fyin

gefagt: „©näbigfte, ,<Bo« ©tü(f im SBrütterlager'

fyetjjjt e3."

„STdfj ja, idj glaube, e8 fommt ba ein ®inb

tn3 ßager."

„3att>o§t, e$ ttrirb fogar bort geboren, ©näbtgfte

unb bie tofiften Surften nehmen e8 auf ftrie lauter

SSäter, entftnne idfj mid)."

Sftadfjbem fidjj bie Angehörigen ber eblen Sftunbe

eingeljenb über bie junge ®ame unterhalten Ratten,

unb bie SBemerfung be$ SttanneS mit bem Raubtier*

gefixt beifällig aufgenommen mar, machte biefeS

Raubtier eine $)refjung mit famt feinem ©tu^I, fo

bafc berfetbe auf ein ©ein ju fielen fam, unb

toenbete fidj an bie junge $ame:

„SBerjei^en ®ie bie unverfrorene grage, mein



gräulein, öon woher beziehen Sic 3^re Xoilcttcn?"

(5x fragte mit einem ItebenSroürbigen, ritterlichen

©eftchtöauSbrucf. Dcß Raubtier fdjmieg äugen*

blieflich in ürat.

„©itte," fogte bie$ame lächelnb, „biefe Xoilette,

roie ©ie ju fogen belieben, fyabt ich felbft gemacht.
*

„Sitte Sichtung".

„2Ba3 tft'3 bamit?" fragte ba$ junge 2ttäbchen.

„Urlauben ©ie, fie fcheint feljr gut ju fifcen."

$>a3 3Jtöbdjen fah etmaS erftaunt au«. $5ie

Unterhaltung mar fomit jiemlich unhöflich unb

fonberbar öon feiten be$ gragerS abgebrochen.

Unb ber SRann in braunen ©amrnetfniehofen

ber bte erftaunliche SBerroeiblichung bei ,S8rüHer=

lagert üerblüfft mit angefehen, befam Gelegenheit,

ju ber fugelrunben fleinen %übin ju fagen:

„Dh, ^errfchaft! unfere »©rüHer* ftnb ja ben

SBret ^artefchen beträchtlich über. Sehen ©te,

©nöbigfte, gefälligft, glauben ©ie, bafi biefer

SBret £arte e$ juftanbe gebracht %&ttt, bie ba
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brüben *u ^inbermuhmcn unuuroanbeln ? 9ßie unb

nimmermehr! fciefe bier ©ranblfmber nidjt"

* *
*

2ln biefem Slbenb erfuhr man nod), roer bie

junge $)ame mar, nnb nodj üerfdjiebeneS anbere,

unb jtuar Hon ihren eigenen Sippen.

©ie ftettte fidj i^ren ftadjbaren öor. @üt

finaler 9lamc unb ®anbibatin ber 3Kebijin aus

3ürid).

ungemeine, unroißrurlid&e ©titte bei btefer

(Eröffnung. 3eber mufjte ben (SKnbrucf gereifter*

maßen erft tierbauen.

darauf rourbe fic fef)r lebhaft in bie Unter*

Haftung gebogen unb beantwortete alle gtagen Vttk

ber iljr eigenen SRufje.

2ftan roollte ungeheuer üiel öon iljr ttriffen.

SSor furjen mar ein ©tubent Ijier geroefen,

ber bie güricfjer ©tubenttnnen lädjerlid) gemalt,
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unb bic gan$e ©efdjidjte überhaupt für Unfimtn

erftärt fyatte.

darüber tadelte fte ein wenig.

6ie famen auf bic grauenfrage ju fprecfien.

5ür unb wiber burdjeinanber.

Sllle erbenftidjen ©emeinpläfce tauften auf.

$ie junge (Stubentin behielt fidj paffiö.

„$)aS war net übel/' mifdjte fidj bei irgenb

einer (Megenljeit ber 2Kann mit bem föaubtter*

gefixt in bie Unterhaltung. „Saffen (Sie nur bie

SSeiber mit ben Bannern gleichberechtigt werben!

— 2Reinctwegen!"

$)er (Stut)l ftanb wieber auf bem einen SBein.

unb ber (Sprecher r)attc eine forfyieljerljafte S8e*

Wegung gemacht. „W>tr benfen 6ie au$ an bie &c-

fdjicf)te öom Sttann in ber Sßferbebaljn. $er Will einer

jungen $ame feinen Pafe anbieten, frögt aber üor*

bem fct)r tpeife: »Urlauben ©ie, gräufein, finb (Sie

ißertreterin — unb fo Weiter — Gleichberechtigung —
unb fo weiter? 3n biefem gaü ^ättc ich mich natürlich
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iüd)t ju bemühen. 8or einer (Bleid&beredjtigtett

— unb fo weiter4 "
. . .

„©ine feljr alte ©eföidjte," fagte bie junge $)ame.

©ie festen nidjt toeiter barauf eingeben $u

njotten, fdjfag aber nodj einen Stugenblicf bie Sfogen

fragenb auf.

„Urlauben ©ie," fagte fie, „ergebt man fid)

t>or einem UnterunSfteljenben unb crtrjctft man iljm

<Sf)re, mein £err? 3$ finbe bie ,alte ©efdjidjte'

«tgentlidj red)t unlogifdj."

„Dljo! (£8 Ijanbelt ftd) I)ier rnd&t fo fefjr um

ben UnterunSfteljenben. SBor beut ©djtoadjen mit

Verlaub, gnäbigeS gräulein," fam e3 borftig fjerauS.

„3$ fjabe feiten gefefjen," fagte bie junge

Dame, „bafj ein #err fid) toegen eine« Ijäpdjen

Uöeibeä in fotdj einem Satt infommobiert Ijätte, Don

Otiten SBeibera nicfjt ju reben. @inb bie fdjönen,

jungen grauen fdjmädjer aß bie f)ä&tidjen?" fragte

fie mit einem luftig hn&begierigen StuSbrud

„<§o triel id) roeifj," fagte fie ruljig, „eljrt ber

Helene 8 ö $ l a u , ©glimme ftlittertoo<$at. 11



SKann auf fotd^e SSeifc ba* SSeib als Butter unb

ttic^t toeil e3 Bürgerlich mit ihm nicht gteidjbe*

tedjtigt Hl*

(Sic lächelte mit einem fo frifdt>en # jungen

Säbeln.

„Unb im fdjfimmften fjatt, meinettoegen, bleiben

(Sie ftfcen. — SBMffen ©ie aber bielleicht, ttrie idj

am beften ins SBiflnitöthal fomme?"

<£r befd^rieb i^r ben SSeg.

„(Sehen <Sie allein?"

Sie erhob fid^ r grü&te, ftüfyte ba3 #ütel auf.

„SluSfchtafen," fagte fie beim ©ruß, «morgen

hab' ic^ «nen guten 2öeg gu machen."

$)a3 SBrülIAlager ging jur Xageäorbnung über.

2Ber fein Siertefdjen auSgetrunfen ^atte, befteUte

ein neue«.

Über bie ©tubentin öerloren fie fein SBort.

$a$ ©efteßen neuer Sierteldjen hatte im

Sörüüerlager ungefähr bie ©ebeutung angenommen,
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öon ©ebanfenftridjen, ftomrna, gragejeidjen in einem

langen, — langen ©afc.

„@d)abe um ba$ 2Räbet," fagte einer t>om

©rütterlager, ber einem vergnügten ©ott unb

jDfcenfdjenfreffer gtidt) unb 2Kündjener 2Mer unb

*ßrofeffor toar — „n' fauberS 2JcabeI."

(Sie toaren alte mifilaunig getuorben.

$er 2flann mit bem föaubttergeftdjt meinte:

„$a fjoefen ttrir ba, fcrie bie ©locfen — fommt

einer, fdjlägt barauf, totr tönen unb läuten."

Unb barauf toeiter hn attertiefften ®ef)tlaut : „SBer

fommt ba^er? grauen$immer mit ungefdueften

gingern." ©Ott toeif?, bie (Stimme ging rote in ben

tiefinnerften Retterraum: „®ein großem meljr —
alles tappt fdjtoer baljer. $a3 SBeib roia logtfdj

»erben — *ßfui Teufel!"

S)ie im ©rütterlager fonnten ju tyrem Skalen

audj fingen. 3ttaler waren fie alle; fingen aber

fonnten fie eigentlich nur ein alleiniges £ieb, ba$

bei aßen (Megenfjeiten galten mußte.

11*
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©angen fic aber i§r Sieb, unb fte fangen oft

— unb tief melandjolifdj tote bie £fifjner am

©orattagnadjmtttag unb ftecften bie Äöpfe itmljrenb

iljreS ©efangeS jufammen, — ba Verlangten fie

abfolute ©ritte.

SBeadjtete man aber ifjren ©efang nidjt fonbern

lärmte ftbel toeiter — ©mpörung!

©o aud) l)eute.

@3 föchte unb brobette Unzeit

$)a$ Sieb aber mar ein amerifanifd^ed , im-

portiertet, toar mit edjten ^aöannajigarren herüber*

gefommen unb fjiefj fo:

„Hang John Davis on the Bawer apple-tree

Hang John Davis on the sawer apple-tree

And bis soul goes marching long

Glory glory halleluja,

Glory glory halleluja,

Glory glory halleluja,

And bis soul goes marching long.

5lm nädjften £ag, als bie im 93rüffer(ager

Umfdjau über bie Unroürbigen am ftebentifdj
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gelten, fanb e3 fidj, ba& eine neue SotoSblume

angefommen mar, unb jroar ^atte bie if>ren $Iafc

auf bem fcerlaffenen ber ©tubentin befommen. ©te

1

aber bodj, bafj fie Kein, äierfidj, gut gefleibet mar,

fef)r Ijübfdj, etraaS fdjmädjtig, nidjt befonberS gut

aufgelegt.

üftiemanb fümmerte fiefj um fie.

@ie f)atte ettoaS BerfdjüdjterteS.

„Beiläufig für toie oft $ältft bu fie?" fragte

einer Don tynen, ein fibeler, Heiner 9ttann mit fugel*

runben klugen unb Sftofofofyänben.

$er URann mit bem SRaubtierauSbrucf tarierte

fie im großen unb ganzen für nodj nidjt über

ben ©djneiber.

„$a irrft bu bidj aber, mein Sieber, bie ift

roeit baüon entfernt, §ödjften3 mit ^roetunbjroanjig,

breiunbjmanjig befeuert"

„2Keinetroegen, befto beffer für fie. ftatürlic$

aflaltoeib. (§Kn geftiefter Beutel mit bem ©fijjenbud)
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I)ängt am ©tufjt. Iftatürltd) ungebleichte ßeinetoanb

mit toeibIid)er ^anbarbett barauf, gefticft, nrie ein

SBäfdjebeutel. ,Bon appetit*. ,$er ftünftterin*.

,©djtummere füfc.' ©eiliges toerbammteS ßunftge*

toerbe! toeSljalb fielft bu in toeiblidje #änbe?!"

25aS rief ber Söorftige fe^r untoorfid)tig laut

„Wppttii fjatte fie übrigen* mäfjigen," meinte

ber bergnügte ©ort unb Sftenfdjenfreffer. „Xrinfen

fd)on gar net. ©djemt ettoaS tafönuppt ju fein."

„Übrigens Derbammte Sage für fo '« Keine*

grauenjimmer, ba$ 2HIeinreifen. Überhaupt —

*

meinte ber Keine 9ftann mit ben runben fingen.

„©otfen bafjeim bleiben, toer Ijei&fSiljnen benn?"

S)a3 mar toieber ba$ Raubtier.

(SKn junger üttann mit ttunjigem #opf, ber

ben ©inbrucf eine* ©efanbtfdjaftgattadj63 machte,

jucfte bie S(d)feln unb täfelte.

($r toar anbertoeitig befdjftfttgt $er öergnügte

©ort unb er lagen ftä) getoö^nlidj auf ü)re SBetfe

in ben paaren, toa$ bei beiben, toörtftdt) genommen,
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<5djnrierigfeiten gehabt Ijfttte, ba bte (S^eoeture be3

©efanbtfd(jaft3attad)6S tote ein aRaulttmrfafell ober

englifdfjer Olafen tabeHod fur$ gehalten fear, unb

ber oergnfigte ©ott eine ^eitere ©tiro fjatte, bic faft

bis jum Warfen ging; aber fein #aar.

©ie Ratten manchmal Urfadfje jum Streit, benn

ber 3unge gehörte jur neuen ©djule, ber öergnügte

©ott jut alten.

„#err ©ott nodj einmal, toenn id(j freiließ an

allem fdjlecfen mü^t', an ben 5ranjofen, ben ^Belgiern,

ben Stoffen unb ben (Shtglänbem unb ©ott toeifc an

toem, freilief) friegt' id> bann SBaucfjtoel). $a$ ift

bie natürfid&fte 6ad)e oon ber 2BeIt."

„SBaudjtoeJj", fagte ber ©efanbfdjaftSattad)6 oon

oben tjerab unb parobierte feinen älteren fjreunb.

„$a3 ifdjt ja fdjauberljaft! Slber an guten fingen fid)

überhaupt übereffen fömten, Ijat fetjr ettoaS für fid)."

* *
*

an biefem Xag gefcf^ SKerftoürbigeS.
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$>er ftbele Wlaxm mit bett runben, böfen Stugen

tourbe in bcr engen ©äffe öon einem äJtttafteb ber

fernblieben Xafelrunbe angerebet, unb ju gleicher

Seit ttmrbe iljm ein ©rief in bie $anb gcbrücfL

$>a3 ertoäljnte ERitgfteb aber toar niemand

anbere« aß ba$ fleine aMmeib, ba$ £ag3 öorbem

angefommen.

„»ersehen @ie, mein £err, idj Ijabe Ijier einen

»rief an ©ie. 9fac§t h>af)r, @ie finb £err öan

$litt?" !am eS ber Keinen $ame aagt)aft über bie

Sippen. Nebenbei gefagt, erfahren mir enbüd^

toenigftenS öon einem ©enoffen be3 83rüHerIager£

ben tarnen.

„,8anW jatoof)!, tmn «ßlitt. Urlaube mir,

midj 3$nen hiermit öorauftetten."

(Srtüö^nt muß toerben, baß #err öan $littr

öon einem menfdjenfreunblidjen gmjmtö getrieben,

bie Heine SfäebKdje gegrüßt Ijatte, tuaS eigentlich

mfyt feine Slrt nnb 2Beife mar, unbefannte WlaU

toeiber unb ©ommerfrifeftferinnen $u begrüßen.
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Vorauf erft toar bic grage unb bic ©riefüberreidjung

erfolgt.

Unb bicfcr ©rief!

$>er Heine, betoeglidje SKatm erbradj mit feinen

fUnfen, fetten SRofofo^dnbdjen ba« (£ouöert unb la«

:

„©erefjrter greunb!"

©ein ©lief fiel fofort auf bie Unterförift.

$er ©rief ftQntmte t)on feiner untoürbigen

Sßerfönlidjfeit, nämtid) oon feinem ^rofcen, feiner

©raBfdjüffet ober SotoSbhime, fonbern öon einem

eckten, toürbigen ©enoffen be« SBrüIIcrlagcrö ÜKamen«

§an« ©dfjmittlein mit bem ,ttf, ber feinem Sreunb

oan $Iitt unb allen übrigen biefe« fleine ©efdjityfdjen,

bie Überbringerin be8 ©riefet, ,bie Table <Th6te-

tafce', lote er ftd* fonberbarertoeife auäbrücfte, ge*

ttnffermafjen an« $er$ legte.

,,©eib gut mit i$r. @ie ift ein liebe« Keine*

$ing unb ein gute« fterldjen. geigt i!)r aber um

«otte* mitten biefen ©rief nit$t, fonft fäfjrt fie eucf)

in« ®efid>t.
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,,©ie ift audj burdjau* nidjt ofyte £alent, im

(Gegenteil.

„SBie gefagt, einer ober ber Mtbere fott ftdj um

fie etwa« befürnmem"

$ie flehte, jierlid&e $erfon Ijatte, toä!)renb ber

(gmpfänger beS ©riefet biefen überblicfte, ertoaS

tjerlegen bageftanben uitb ljatte mit tf)rem fang*

ftieftgen (Sonnenfdjirme attrifdjen ben Sßflafterfteinen

geftoc^ert

£err bau Pitt glänjte in boller grreimblidjfeit,

benn burdj biefen ©rief gehörte ba3 Keine toeiblidje

<$efd)öpf getoiffermaßen mit 511m Sörütterloger.

•tDftmmi SBitt f)ief$ fte, toa$ feierlich m $erm

<Scf)mittlein3 ©rief $u lefen ftanb.

„Sltfo, gräutein," fagte #err toan Pitt unb

fefcte ein fo getohmenbeS , frof)finnige$ Säbeln auf,

tote e3 bie jiertidje kleine nidjt für möglidfj gehalten
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l)atte, benn fo lange fie üjre Äufmerffamfeit toäfjrenb

ber attittag&» unb ?lbcnbma^Ijeitcn auf #errn oan

$Iitt gerichtet tyatte, toaren üjr, tote aßen übrigen

©äften, bie böfen runben Äugen entgegengebtifct, unb

aufjerbem Ijatte fic auef) ba$ uoile, runbe, rofige

ßöpfdjen be$ fleinen 2Ranne3 mit einem GSibammer

Ääfe oerglidjen, toaS if)r jefct felbft ganj unbegreiflich

toar, benn fie fanb iljn reijenb liebenStoürbig unb

entbetfte, baß er ein ganj famofeS SRaffenäSd&en fjatte,

eine gefdjeite ©tim, einen feljr feinen 3Jhmb unb

bie luftigften Äugen oon ber SSelt unb aufjerbem

angenehm gettere isHanjuajter auf rangen, <önrn

unb 9iafe, toie eS it>r fdjien audj eins mitten auf

feinem 2ttagen, ben ein gelblidjeS Xouriftenljemb

ftramm übermannte • . . ©ein ®ö>fd)en ljatte nur

ton ber gerne, bie bie Sein^eiten befanntltdj per*

fötingt, einige ganj gerinfügige Äfjntidjfeit mit einem

(SHbammer ®äfe.

SBie £err uan $Utt einträd&tigtidj mit bem

gräulein burdj bie lange ©äffe ging unb ba$
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gräulein freigebig auf einige fdjon tyunbertmal ge*

malte 3ttotitoe aufmerffam machte, ljielt er fidj fa

frohgemut, fo gerabe unb unteroeljmenb , baß fein

ettoaS toeiter 8to(f bei biefer in ben <Sc§uftem ju=

fammengefafjten Haltung eine 5trt SBatteaufalte bil*

bete, bie anmutig unb frofjfinntg nadfj ben befjenben

©dritten tyreS XrägerS ftdf) betoegte.

* *
*

$ie Kellnerin befam, nadjbem #err tian $Ittt

ben an if)n abreffierten ©rief feinen ©enoffen mitge*

teilt (jatte, bie SBetfung, fünftig 3räulein mm $Iafc

$u öeränbem.

3Ran fjatte befdjloffen, fie in ber ^eiligen Xafel*

runbe mit aufzunehmen.

Unb Sräutein SBitt 50g jum allgemeinen <£r*

ftaunen ber ©ommergäfte um.

55er Sßole fagte ju feiner üRadjbarin, ber flehten,

runben 3übin:
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„6e§en ©ie, meine ©näbigfte, ba$ ftinb ift

nun geboren, bie toere^rten Herren bom SBrütterlager

§aben eS unter ben $>änben ganj tote bei $8ret

£arte. ©näbigfte toerben fdfjon feljen." $)er $ole

rifj ben Sttunb auf, unb nadjbem bieg gefeiten,

fina er an laut unb unaufbaltfam *u lacben.

£)ie im 93rüHertager ftettten pdf) alle tooljterjogen

unb toürbig ber fleinen fiotoSblume öor.

SBeim (Sffen Bebiente £>err Dan *ßfttt unb ber

ÜRann mit bem SRaubtierauSbrud fie eifrigft.

5XHc mit etnanber vergaßen über iljrem ©aft,

ben S^ad^barttfd^ §u fixieren unb über bie ,8uge*

Caufenen $u @erid)t ju fifcen.

$ie Keine SotoSbtume tranf eine fatfd^c ©orte

SBein, namlidfj eine, bie ber bergnügte ©ort für fie

nidjt für paffenb Ijielt.

(Sofort mufjte ber SBein mit einem anbera ber*

taufest toerben.

(£r fetbft gofc fidfj ben föeft, ben bie kleine in

tfjrem gtüfdjd)en gelaffen $atte, in fein ®la$.
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„?tber #err $rofeffor ©renbel!" fagte gröulein

SBitt befangen.

„SfuSgejridjt," fogte ber Iat^enb. „<5fat Xropfen

auf einem Reißen Stein. Xrinfe Sie nur 3ftr neue«

Sefaufc"

Unb ju ber Kellnerin roenbete er fid) unb

flüfterte ibr au:^ W» IWWW V V • W^ W

„#öre @ie ma, meine 83efdf>te, bem gräulein

ba, ba& @ie mir ba ©tantmgafdjtpretfe madje."

S)ie Kellnerin meinte, bafc fte be^alb bie Söirtin

bodfj fragen muffe.

wmt> net übet."

„3a", meinte fte, „bie Herren tränfen meljr toie

ba$ Sräutein, ba gäb' e3 anberfdfjter au$."

„Seil tvoU, meine äiabe," entgegnete ifjr ber

flehte öan $litt in etraaS roadfeligem Xirolerifdj

;

„aber loafj : 2öir trinfen bem JJräuIein fein ^ßart afy

nod). 3)öS langt. 9ht fajau, baß bu weiter fimfdit!"

„«ber/ fagte ba* Heine gräulein SRimmt SBitt,

„ba3 fann id) bod(j gar nicfjt beanfprudfjen."
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„Dafj toix mehr als e3 gerabe notoenbig ift

$llfohol ju un$ nehmen, — ba£ förmen fic freiließ

ntdbt bconfünidbcn." locfitc ber ücronücitc ©Ott.

„SBeanfprüfen ift gut," meinte ber Heine oan

*ßlitt. „Slber toir trinlen bodj, beanfprudjt ober

nicht beanfprucht."

DaS ©efdjöpfdjen fdjien fidj etwa« unbehaglich

unter all ben 3Ramt3bilbern $u füllen.

Der mit bem föaubtiergefidjt festen SBerftänbni*

für i^re Sage §u fyetim.

„3$ madje barauf aufmerffam, bafj toir ein

^ühndjen unter un$ ha&e*W fo etttmä ttrie ein

$ühndjen, — SReh im föofenforb mit blauen (Schleifen

— ein Ding, für ba3 man ein SBatteneft unb fo

toeiter . . . ettoaS, ba$ nrir mit Sßotte, mit SBatte

bebeefen, betupfen müffen — SotoSblume, — ©rate*

fdjüffel — eine gan$e Symphonie in 9ttolI — etttmS

ohne föüdgrat Unb ich bie Verehrten

Sfotoefenben, bie Stimmen ju magigen, mögltchft ge*

bräuchliche #raftau$brücfe §u öerfdjlucfen unb fo toeiter.
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Stuf biefe unflorc Hnrebe Inn fagte ber ©c*

fanbtfdjaft$artadj6 : „$roft."

„«J/ meinte baS Keine Sräulein SBitt, „idj

tnerfe fdjou, i($ toerbe bie Herren genieren."

„$)efto beffer," fuljr ber mit bem grauen, un-

regelmäßigen ©efidjt fort „<Sie glauben nidjt, wie

toofjl e3 ben rajjau$igen SRanbern tlnit, toenn fte

fid^ ettoaS genieren müffen. — (£ine meiere £anb,

bie einem getoiffermaßen über bie ®tirn fäljrt, baS

ift einfadj eine SBoljltljat. (Sine 3«tlang toegen ettoaS

hartem, SBolligem, $ilf$bebürfttgem auf ben 3ei)en

flehen, ift für einen SRann t)in unb toieber ettoaS

{SonberbareS, SftottoenbigeS. @3 muß if)tn SBeidjeS,

öltgeS manchmal über bie SebenSfraft fließen, fonft

toirb fie riffig unb fprüngig unb ©ott toeiß n>a3."

„Sörabo," fagte ber fleine Dan $litt amüfiert,

unb ber (5^anbtfd)aft3ttadj6 lächelte füljt unb fagte

tüieber Sßroft

3§nen allen toar bie gefdjmücfte SluSbrurtgmeife

iljreS greunbeS nie redjt geläufig getoorben.
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(Sie tarn tyneit, gelinbe gefagt, ettuaS merf*

umrotg cor.

(£3 toor aber toixtliä) eine fefjr gefänfttgte mifbe

Stimmung im ©rüßerlager eingesogen, Bei ber ftdj

oQe ganj eigentümlich tuo^t befanben.

5)er SRann mit bem töaubtiergeftdjt Ijatte ganj

Tedjt.

$H$ baS flehte toeiblidje ©efdjöpf am Äbenb

jidj bon tljnen toerabfdjiebet ^atte, fangen fte iljr Sieb:

Glory, Äloryi balleliya!

„®o ein ed)te$ SBeibdjen ift bodj eine geniale

*$bee Dorn lieben Herrgott getoefen. $)er I)at getoujjt,

toaS un$ SKannSleuten in ©ejug auf baS SBeiblidje

ba^ 33efc$te unb 5S)tenfc^tIt<^fte toar. Unb ba e$

nun einmal nit umherlaufen fann, nrie e$ ber liebe

<8ott gefdjaffen §at, fo ift fo eine Xotfettd&e bod&

-eine aüerliebfte ©rfinbung. (Sie toerftetyt fidj $u

Heiben."

„*ßrofeffor!" fagte ber fleine Dan *ßlttt. „*ßro*

-feffordnen l*

$etene©ö$tau, ©glimme $ltttertt>o<$m. 12
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$er ©efanbtfd)aft$attadj6 lächelte unb fogtc:

©ie ftießen auf ,(S&
4
an.

«uf ba$ S33eib tote ber fceutfdje e* liebt , auf

ba$ fanfte SSeib of)ne Sftücfgrat, ba$ SBeib, baS

§alb ftinb ift, ober toenigftenS fo ju erfdjeinen fid)

bemüht! ouf ba$ ,©3' ba$ fjilflofe, toeid&e 2Beibd)en,

ba$ SBetbdjen mit ben berttmnberten, naiben Äugen

ba$ SBeibdjen, ba$ in feiner fttffloftgfeit nidjt einmal

fprec^en fann, auef) nietjt $u tyrecfjen brauet, ba£

eS fo bequem Ijat, ba$ Söeibdjen, baS ber 5)eutfd)e

fo gern fmbet, fo gern bermutet, baS iljn Be*

feiigt.

(Sie toaren beSfjalb afle in einer gehobenen,

menfdjenfreunblidjen (Stimmung, befümmerten fid>

mcf)t im geringften um tt)re unlieben Sftädtften,

ja, bemerften faum, baft ftdj ber Saal geleert

tyatte unb bie ßampe über bem großen Xijcr) ge*

Iöfdjt toar.

(Sie tranfen getoiffenfjaft ,2Bittd)en$4 $art, ben
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fte otö ©tammgaft' nottoenbiger SBeife ^dtte $u ffag

nennten ntuficn.

Unb man mufj fagen, bafi fte bem grau lein

einen ganj gewaltigen ^urf* auftauten, in ben fte

fidj $riftUd) teilten.

$er $lttach6 unb ber ^rofeffor behaupteten, al£

fte it)ren ßagerftätten autoanberten, bog DIferS unb

bau Sßlttt tnteber einmal ,5m 4

roaren, unb oan $Iitt

unb DIfer3 behaupteten gan$ baSfelbe Dom $rofeffor

unb bem «ilttcicf)6.

$om gütigen Xage an fat) man ba8 niebüdje

7\rQUlClTl lUClTttnil *15lll ItlGjI GnDcTö Qiö lIITiriiLuI• pmw »»» «www/Ar PffrvV JJ

t>on i^ren Jätern.
4

93ci Xifdje ttmrbe fte bebient mit einem (Kfer,

ber feinet ®leidjen fixeste ; büefte fte ftet), etwa um

il)re ©ertoiette aufzunehmen, öerfchtuanben fte alle

mit einanber, um mitjuiuühlen , big auf ben SRatra

12*
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mit beut fRaubtiergcfic^t , ber brummte bann im

tiefften ftefjttaut: „Unb breifeig 3Könner ftüraten

fiefj . . . unb fo toeiter . .

(Sofort taufte ber ®efanbtfdjaft3atta($$ auf

uub fagte „$roft."

@r^ob fid) SWimmi SBitt abenba, um tyre ®er$e

onjujünben uub auf tfjr Simmer §u gefjen, Ijätte eiu

femer SBeobadjter ehien ftampf beobadjten fönneu,

ben jeber ber ©raben im SBrüllerlager mit fidj

fämpfte.

Sitte oier fonnteu if)r unmöglidj ben $ienft er*

toetfen, bie &er$e anjujüubcn. SIuS bem einfachen

©runb nidfjt, toeil fie bieg ©djauftriel ber feinbltdjen

Xafelrunbe nidjt gegönnt Ratten, unb totfyalb einer

ber 93ebor$ugte fein fottte, fa^en fie nid&t ein. ©o

fam e*, bog ba$ gräulein bteS ©efääft immer fetbft

berridjten mußte, toaS fie einigermaßen berttmnberte,

ba fie in ben ©eelenfampf ber bier feinen ©inbtttf

getyan fjatte unb in ber furjen Bett fdjon aufjer*

orbentüdf) oertoöljnt mar.
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Sttit bem fitdjtanaünben Rotten fie alfo 93er*

ttrirrungen gtücflicf) öermieben. SBeniger gelang üjnen

ba3 in onberer ©ejieljung.

(Sie toaren, tüte fdjon gefagt, alle trier 9Ka(er

unb trofc üjrer guten flamerabfdjaft gehörte jeber

öon üjnen einer anberen SRicfjtung an; ba fie aber

tfjatfädjlidj fe^r feiten fhmft »fim^elten* , famen bie

toerfdjiebenen Stiftungen bei ityrer greunbfdjaft nidjt

in 93etrad)t.

3efct aber, in ifjrer Stellung ju bem $ierlidjen

3ttallüeibdjen, bem gegenüber fie fid^ als Sßäter, (5h>

5ieljer, Seljrer unb alle« mögliche fügten, hmrbe e3

t)er^ängni^t)ofiL

Scber tooHte ba$ ®efd)ötfdjen, ba$ fidj in feinen

^ugen auf einem ganj täd)erlidf) falfdjen 2öeg befanb,

jtt fidj herüber gießen.

Seber toottte Öeljrer, görberer unb Reifer fein.

©ie ttmren aud) in biefer SBe$ieljung riefig nett.

SBie fidj bie arme kleine, bie bisher iljren

ruhigen SBeg gegangen mar unb au$ bem SJünft*
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Ierinnen*SBerein in SRünchen flammte, babet befanb,

lägt fidf) ferner befdfjreiben.

<Sie fanb, bog alle fo entjücfcnb $u ihr toaren,

unb betounberte, toa3 jeber einzelne fagte. Unb ba

fie fid^ alle biet in fo berfchiebenartiger SBeife um

fle erbarmten, ttmrbe fte biermal am Sage in ganj

berfchiebenartiger 28eife bemrirrt unb ungtütfltdj

gemacht.

Qeber ber Kraben fyatie bie toonnig beäng*

ftigenbe (Erfahrung gemalt, baß tbaS steine* tvtyxtnb

beS Unterrichte einfach in X^rftnen ausgebrochen toar.

$a$ fyattt ben Biebern fo gerührt, ja er*

fdjüttert, baß er biefe (Erfahrung in feinem tiefften

3mtem berfdjtoß unb fidt) fdfjtoor, nidt)t $u ruhen,

bis baS talentboHe $üfjndt)en feine ganje Eigenart

im ©eljen unb SBiebergeben, bie ir)r fo getoattig

imponierte, ganj gefaßt hatte.

©o fam e$, baß fie fidt) berttmnberten ,
baß

ba8 flehte liebe $ing trofc aller Pflege ihnen nicht

fo redt)t gebiet).
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®ie beforadjen ftd) barüber, bog e3 ,nert>ö$'

fei, unb berieten fid) barüber. (£* iuar ü)nen 511m

©fort geworben, für iljren jorten #ameraben

forgen, unb fie befanben fid) felbft too^I babei

®er 9ftann mit bem 9taubtiergefid)t ljatte ganj

redjt, aß er fid> fonberbar unb unbeutlidj, tote

e3 feine Brt mar, nod) über biefen $unft au$*

brüdte.

(£$ flofj toie Öl über fie tyn. 3ljre ©emüter

würben geroiffermafjen gefdjmeibig burd» ben Um*

gang mit bem nieblic^en roeiblidjen ©efd)ö>f in

feinem tyübfdjen Xoitettdjen, ba$ in feiner (Sin*

famfeit einen fo rüljrenb !)Uf$bebürftigen ©inbrud

meierte«

Unb al$ e$ iljnen flar rourbe, bafj biefeS

^üwdjen, genötigt mar, fid) einmal fein ©rot

felbft $u oerbienen, fdjmoljcu fie alle bafyin unb

wüteten weiter, beforadjen ftdj grunbffl|lu$ nidjt

untere inartber, fonbem befdjränften ftd) barauf, tfyrem

oft fo fetjr erregten ©djüfcting ©raufepufoer, (£fu'na*
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toein, ®tyl)on anzuraten, ober e8 iljm fclbft aus ber

$fyotf)efe ju ^olen.

SRit Söebauern ober rebeten fie baöon, bajj

fte faum geglaubt Ratten, tote fdjtoer bod) fo ein

toeiblidjeS ©efdjöpf bon Gegriffen fei, eben burdj*

au$ ntc^t enttüicftungSfdljig, gan$ ttrie eine Äafce.

Unb e$ tfjat üjnen ^crjlic^ leib, bajj audj i§r

,®Ieine3
4 unter biefem gludj ioeibtidjer ^Begabung

leiben mufjte.

m tfjnen gräutein SRimmi SSttt auf aKge*

meinet Verlangen einige iljrer filteren Arbeiten jeigte,

toaren fie fe§r erftaunt, ettoaS Originelles unb flott

(Gearbeitetes ju erbftcfen. $ie garben toaren fred^

unb ganj fibel aufgefegt.

$)afj fie mit iljren öerfdjiebenen 9ftdfjtungen

unb toerfd&iebenen Eigenarten toie bier föabiergummiS

über bie Sßerfönlidjfeit beS jarten SBefenS gefahren

toären, tourbe iljnen nidjt redjt flar.

TOer bie SBertounberung , bie fie bem armen

©eeldjen über feine fRüdfc^rtttc einmal einmütig
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jeigten, brodle e$ öor bem ganjen SrüIIerlager unb

öor ber ganjen feinblidjen Safelrunbe jum ©einen

unb jtoar jum bitterlichen Steinen.

$a$ arme Ding filmte, feie fte Ijier jurücfgmg,

unb ttrie ba3 fnaw bemejfene ©ümmdtjen für bie

©tubienreife umfonft ausgegeben tourbe. Sie barg

i^r ©efidjt feft in« Xafdjentudj unb fonnte bie

Xt)ränen nidjt aufhalten.

Die im Sörüllertager waren auger ftdt).

(£lje e3 ficf> jemanb berfalj, ftanben alle möglichen

©egenftänbe öor bem armen Öräufein, Dinge , öon

benen niemanb geglaubt fjätte, bafj bie im ©rütler*

(ager bergleidjen bei fid) führten, unb in fo!d)er

2lu3toaf)I :

(Sine ©djadjtel mit $ßralin63, ein Stäfdjdjen

Eau de Cologne, SBraufeJmlöer unb ein Dützen

mit 3ucfer, ein fleineS giäfdjdjen mit altem *ßort*

wein unb ein anbereS mit fRober*2Bitt, ein ©djädjtel*

tyn mit (£oranuf#läfcd)en , ein SKigräneftift unb

englifdjeä ^flafter.
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$er Heine toan $titt trug fo tote fo atoifdjen

$ut unb £utbanb immer jtoei G^ininpulber, bie

et auc^ fjolte.

@ie waren alle außerorbentlidO gefdfjäftig.

gräulein Sttimmi SSttt fam fo ins Sadfjen, at$

fte alle biefe 2ttebifamente falj, bie toie burd) ein

SBunber bor üjr fianben, ba& fte iljre SBftter bon

neuem in Unruhe ftürjte.

6$fie|64 tief fte faffungSloS auf i$r Stmmer

unb lieg alle famt ityren SKitteln unb Hfötteldjen

verblüfft ftfcen. <5ie !am fidf) felbft entfefeli<$ un*

banfbar unb albern bor, bohrte iljren §übfdf) frifterten

$opf tief in bie geberfiffen ein unb »einte unb

fdtfudföte — alles toirbeltc unb breite ftd) in üjrem

$imdfjen — il)re Unfäln'gfeit unb all bie unberbiente

ßiebenStoürbigfeii fo bieler liebenStoürbiger Sttänner,

bie üjr $u güfien lagen, unb fie felbft ttmr fo bumm

unb fonnte nid&t$I

(£in ßafceniammer fonbergleidfjen bemäd&tigte

fidf) ber armen Keinen ©eele unb brütfte fie in
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alle Xiefen fynäb, in bie je ein moralifcher ftafcen*

iamnter eine (Seele aebrüeft bat.

SRittlertoeife fafcen ihre üier SBäter unb 93e*

fd^ü^er noch immer berblüfft unb mußten fich nicht

recht ju Reifen, traten ihre heilige Pflicht unb teilten

ftdj tüteber chriftlich in ba3 $art föotmein, ba3

3Rimmi 2Bitt eigentlich aU fjödjft aufgepickter (Stamm*

gaft hätte trhtfen muffen, unb fugten \pot befümmert

unb ,jui« i^r Sager auf.

$er 3Rann mit bem SRaubtierauSbrucI fyattt,

al$ er fleh mit ber mehr als für ihn norroenbigen

»ettfehtoere nieberlegte, ba$ befümmte ©efühl, als

mfifjte mit ber (Bache ein @nbe gemacht toerben,

unmöglich fonnte ,ba3 Hühnchen* mit feiner SMeret

fein Sörot tterbienen, ba§ toar einfach hCT8&rcch ellb.

$aS laftete auf feiner braben, etttmS um*

bammerten (Seele. $a muffte Abhilfe gefchaffen

werben, unb bie einzige mögliche Abhilfe fear, bafe

^rofeffor SBrenbel ba3 niebliche ftühndjen heiratete.

S)ie u e (Seele hotte gerabe Sßrofeffor
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©renbel hetauSgegriffen mit bem ©riff be$% @enie$,

ba£ ja auch, tüte man faßt, im Shmfeln tappt

SBcbcr ftdt), noch ban ^litt, noch bcn ©e*

fanbtfchaftSattachS ^attc er in biefer Angelegenheit

in grage geftettt.

Unb nadjbem er biefe ©adje fo bortrefflich er*

lebigt Ijatte, fiel er jufrieben in einen tiefen, ferneren

6<$laf.

HKerfroürbiger SSeife mar e3 bem oergnügten

@ott nnb aKenfdjenfreffer nicht biel anberS ergangen,

nur mit bem Unterfchteb, bafj er ba$ ^ülmchen mit

bem Keinen bau Sßlitt berhetratete. Unb ber fleine

ban <ßtttt hatte in ber (Sinfamfeit feines ©afoimmerS

unb in ber SBenebelung feiner liebenätoürbigen

©inne ,ba$ kleine* auch infolge feinet SRitlcibS

DlferS, bem SRann mit bem SRaubtiergeficht, jugebacht.

3m übrigen roaren fie alle 3unggefellen bom

reinften SSaffer unb gebachten e3 auch 5« bleiben.

* *
*

Digitized by Google



«ISV - - - ^^-V^^^v^. J 18*4 --W~~-w ^-v^-^^^-^v .

„2)ie im SBrüßerlager toerftefjen nichts," fagte

am anbern Xag ber joöiale Sßole im ©efoetanjug

$u feiner 9la$baim, ber 3übiw.

„(Sie werben ,i^r kleine«
4
nod& umbringen.

„§aV id) e$ nidfjt gefagt, bie Unfern finb

fdjlimmer als bie ©dfjlünmften unter ben ©olbgräbern.

„SHan follte biefeS Sb^tt ftören.

„<5o ettoaS ift bodf) nocf) nidjt bageroefen,

©näbigfte, baß bier foldje Sttänner folclj eine Heine

aflerliebfte $ame §u SBeinen bringen.

„D ^errfd&aft!"

* *
*

2113 bie trier bitter ftneber mit üjrem ©dfjüfcling

jufammentrafen, ftonben fte alle unter bem ©influfe

toerfdjiebener fijer Sbeen.

DlferS befjanbelte ba$ gräuletn mit gan$ Be*

fonberer 9fttterlicf)feit , in Slnbetracfjt beffen, bie

fünftige Verlobte feine« lieben fliegen «ßrofeffor
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SBrenbel bor ftd) $u Jjaben. (Sbenfo erging eS

*ßrofeffor SBrenbel im SBc^ug auf Dan ^fitt unb

fo weiter. $>ie int 3^«Iid^t be$ geijrigen 3uftanbe3

gefaxten $been fdjienen aufjerorbentlia) fjartnätfig

fifcen.

25ie kleine toax aber mübe unb leibenb, fte

Ijatte eine fdjfaffofe, forgenbolle 9ßad)t burd&toadjt,

eine ÜRarf)t, t>on ber ifjre öier SBefdjüfcer nidjt glauben

toürben, baß fotö) ein Sßüwdjen überhaupt jemals

fotdj eine 9tod)t $u burdfjtoadfjen Ijätte.

„«dj ®ott, ba$ fäanblidje 3ttalen!" fagte fte

mit tiefem ©eufjer beim ftaffee.

SBie oft Ratten audfj fie alle miteinanber ba3*

felbe äijntidj gebaut. Slbcr in ©ejug auf fta}

fetbft fam üjnen ba3 fo ganj anberS bor, fo Diel

emftcr unb bebeutungSbofler.

©o ein edjter, männlicher $unftfa£enjammer,

ba£ toar ettoaS. £mt ab babor.

#ter biefeS toeibfttlje gdmmerd^en rüfjrte fte

aU etmaS niebltd&eS, fomifdjeS.
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Unb öor ber £anb fjatte ftc iljre t>ier SBäter

bie immer $ur ©teile toaren, menn e3 etttmS Reifen

unb ju tröften gab.

9Kit Vorliebe motten fte mit tyrem ,®abü'

gufjpartien, meil fie bted für feljr juträglidj gelten,

unb fonnten ftd) garniert genug ti)un, tljm @r*

Ietd)terungen aller Slrt beim ©teigen anzuempfehlen.

3)er eine machte ibr öor, toie man atmen

müfjte, ber anbre rief unauSgefefct: „EJhmb $u, burd)

bie ftafe." 2>er brüte füllte ben $ul3, ob bie

^erjt^ätigfeit geregelt fei $ann hmßte ber SJcann

mit bem föaubtiergeficfyt eine $lrt $u gcf)cn, mit ber

man fpiclenb alle ©djtoierigfeiten übertuanb.

„SJcit ben ©einen penbeln — penbeln, nidjt

ge^en! Sorüberbeugen unb penbeln!"

Jöei jeben ©rünnlein gab e8 SSBaffer mit

,2Bcinfnäpp3* öerbünnt

2öie mifdjten fic ba fftr üjr Meine«, mit toeldjer

<8ef)utfamfeit unb «Pflichttreue

!

$a liefien fie bie befte SBartefrau, bie ben erften

t
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gendjeltfjee für ein SKeugeboreneS zubereitet, tpctt

hinter fu*.

,©näpp$', jSBcinfnäp^' mar ba3 ganj be*

fonbcrc Departement be$ bergnügten ©otteS.

„©eben ©ie mir einen ,tteinen ©näppa'", festen

genrifferma&en fein Sttotto ju fein. Unb immer

ttm&te er eine nette ßiebenStoürbigfeit, eine Be*

merfung über falteS unb toarmeS SGBetter Ijinau*

zufügen. Sinter ettoaS neue*.

®$ toax, aU toagte ftdj biefer Ijödjft einfache

Söunfd) nid)t ofjne Begleitung über feine Sippen.

SBar bie Reine 9Kimmi SBitt mübe unb rufjte

ein toenig, fo ftanben fie um fie I)er, hne um ba$

Jöager eineS franfen $äfcdjen§.

Äufjer ben Se^rbeftrebungen ifyrer SBäter unb

tJreunbe modjte fie tvofyl aud) nodj anbere Gümmer-

niffe fytben, ba fie in bem Älter ftanb, in bem

e3 gut ift, toenn ba$ SReft gebaut toirb. Unb fo

ein armes ©efööpfdjen !)at ftdj bö$ ^erumjufc^Iagen

mit Hoffnungen, Befürchtungen, Gfrtttäufdjungen
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mb ©ott toeiß mit toa% ; bte einmal ber ©cfjttmtbel

<glücttich ober unglüeflich überftonben ift, unb ba3

©efdjöpf als ©lucffjemte über einem 9ceft Doli

Mtykin fifct ober fich als einfamer SBogel irgenbiuo

Derfrodjen h°t. ©o liebenStoürbig toie fie ^ier

im ©rütterloger aufgenommen toar! Unbegreiflich

!

— ein (5onber$uftanb. 3hr felbft erfchien eS mandj*

mal, als toäre fie ins SUcärchen ober ©djlaraffenlanb

uerfefct toorben.

ättit einemmale führte fie, baS fteine befcheibene

HJcaltoeibd^en, baS ßeben einer (Schönheit, genoß bie

Triumphe beS jungen, frönen SöeibeS in nie ge-

ahnter gütle.

,M ©ort, toie fomm' benn id) baju? 2Ba*

haben fie benn an mir?"

$>ie bier 9Jcänner aber hatten *>a$, toaS ihncn

augenblirflich paßte, unb hotten eS gehriffermaßen

auf 93org ohne jebe SBeranttoortung. 2)a$ kleine,

baS Söeiche, £>ilflofe, ba$ @üße, Sfaribe, ba$

IRührenbe, an bem fie ihre #ätfchelgefühle auSlaffen

Helene 53 ü f) l a u
,
2d)ltmme glittcnu ot^en. 13
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fonnten, oljne mit bcr fdjtoeren, lebenslangen gron«

arbeit be$ gamüienöater* belehnt $u toerben.

* •
*

@3 toar #erbft, fo ein föfttidjer #erfcjl tote

i$n bie glütflicfjen föattenneftter 3afjr au$ Qafjr

ein $u geniefjen Ijaben, benn baS ©täbtdjen SRatten*

neft, in bem ba$ uralte ©aftijauS ,gum golbenen

fiamm* fteljt, Hegt bor bem Xtjor beS Horbens, bem

e3 aerabe noefi atücftief» entronnen ift. unb au4 noeb

öor bem £l)or beS ©üben«. (£3 giebt ein ©tücfdjen

neutrale (£rbe, ein fo fonnigeS tteineS greüanb, baS

ber Horben toie ber ©üben berfd)ont. $a3 Ijat

feine föftlidjen griHjiaijre, feine fonnigen toarmen

(Sommer unb feine ftraljlenben £erbfte. Sitte 3af)re$*

jeiten fonnenburdjleudjtet Über ben ©ergen liegt

e$ immer toie tebenbige frifdje #eiterfeit, ein Süftd&en

toeljt bort fo fityt, fo luftig. Sie (Sonne fd&eint im
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£erbft über ©erg unb Xljal, oljne baß ein grauer

Sftebel ifjr bie S8al)n berftellt. #in unb ttrieber

aic^t eine große toeiße SBofle leudjtenb unb gtdnaenb

über ben frtyftaUfjellen blauen Gimmel, unb unten auf

ber (Sxbe glänzt ba$ rote Saub ber SBimbftume toie

93lut, unb bie Särdfjen unb SBirfen leuchten tote IjeHeS

®otb, riefige (Sbelfaftanien mit tief famtbraunen

f
Äften. ^ajtoif^en SRübenfelber in ftrafjlenbem

©maragbgrün, unb ba3 ßrbreidj feudjt fd^toar^

bie gö^renloalber emft unb ftUL $)ie Ieudjtenben

gelfenriefen ber 2)oIomitengruWen rofig*goftrig*

ftraljlenb ttrie glommen, in ungeheurer 9ttädjtigfeit

unb ßidjtfütte, unb roenn pe im ©Ratten liegen,

faljl broljenb, in einer grau Uta Dämmerung, bie

Don iljnen au^ugeljen fdjeint.

@ng um ba3 SRattenneft fjer bie SBeinberge,

ihre ^atjl^ctt leidjt Don ©rün übcr£)auct)t.

Unb biefe Söeinfcerge finb e3, bie je|t bie

©emüter ftarf bewegen. ttuS iljnen jie^t ber

9^attcniteftlcr jäljrlidfj neue« Seben, roteS SBlut, ba*
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in uralte Detter einfließt unb feinen SBeg in bie

Albern ber Bürger ftnbet.

Unb ttrie e3 ift, toenn neues Sölut bereitet

toirb, of>ne (Sturm, o§ne gieberfefjauer, ofjne dual

unb SBüten ber Statur ge^t ba3 nidfjt ab.

Studj Ijier nidjt

3n ben gamilten ift e3 fo tocit gan$ fauberttdj

btefjer jugegangen; aber jefct in ber Seit be3

neuen 93tuteS fallen SBorte tüte im fetten Sieber,

fallen ©dfjläge unb ©d&rete in fpäter 9lad)tftunbe

über bie ©äffe herüber burdf) gefdfjloffene XIjüren

unb genfter, ©djreie in XobeSnot unb Xro^

ungen.

Unb audj tagsüber ift ber SBerfeljr redfjt un=

gelungen.

„$)er alte Mopp, ber narette rennat an um,

grab of oamal Ijat'n ber 93ocf g'Ijabt."

2)a3 fagt bie Xodfjter Dom SBäterdjjen, toenn

e$ tyim fommt Dorn ,£örggelen', ba$ Ijeijjt Don

bem erften ,neuen Söein' probieren.
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Unb bic 3ftutter faßt: „fcear ßfirbeS, bear

fjoalb toernnfte. $u, fei ftitt, toenn er lo&ai."

(Saufet.)

$ie Xodjter: „©eint tt>ott, fefat fd^logat eor

aH3 $oam, bear ©impel, beor ©o<f, ber tmatige."

Unb toenn er nun „gelofjat" !)at, unb mit

bem Soom\äfloqta anfangen toiß, fagt ba$ bieberc

SBeib:

„attarfdjier bt toeiter, bu raufewiger gaef."

Unb auf ber ©trage bie Jungfrau jum

83urfdjen.

„<5d)au ba& bu toeiter fimmfdjt, bu tjotte ftul),

tüix brausen bi nöt."

$er Söurfdje:

„©djau bu af bir, bu töinböiclj, bu mife*

rabeleS."

Unb in allen SBtrt^äufem ftfet e$ öott

©ürgerSleut unb $umpelftegefooIF, atteS im gieber,

im neuen SBeinfieber. deiner toeifj, tnaS er ft>rid)t,

tvaä er tljut.
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Unb bic ©itfd&en (3Räbc$en) fein fo riet ge*

fönabelt um tiefe 3eit ©lei Ijaben'S ber on

©d)na&el angehängt, el) bu'S bir berfteftft

#a&en fte ober mit einanber getörggetet, bie

©ttfdjen unb bie JBuabn, ba fagt ber Surfd) unb

ftö&t bie ©itfdj mit beut Ellenbogen an:

„$a fdjaug, bag ea mit miar gef$t tyoaimuärte,

^afd^t o mit miar gefoffen, foanfdjt a mit Ijoam*

gtaljn."

Sie ®m :

r/S* g^^ nöt mit biar, bu bifdjt jo jua, Ijon i

bi btlei^t gittert um* attttgialjn ?*

SBon ben braben Jöürgern fcor bem SRaufdj

in biefer großen Qext Ijört einer ni<$t feiet an*

bereS atö:

„2Bia ifdj 'en ljuiar ber Sfotia, Uria bäud&t

er bi benn?"

„$uiar ifd) ear redfjt foearra." Dber: „§mat

I)oat ear a redjta guateä ®ufdjta. SBeim ©igieler,

mein i, ifdj ea goanj am pöfd^ten."
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®iet Lebensarten madjen pe ba nidjt; aber

jfijiiQji xpuiuns cieniiu«

* *
*

5Die trier SWanber im ßamm Ratten fo man*

u|en goioenen ^>en>}t tm inattenneit oerieot, ote

nmfiten, tvaä e3 l)ief} ,jum Xörggelen gta^n.' Unb

too ber ^>dfd^te Uhria* anautreffen fear, alle« ttm&ten

fie, fo gut tüte bie (£inl)ehnifd)en.

2)ie bier SRanber gingen ftd)er nidjt $um

@igieler, h)enn ber Eifdjof $an* ben $öfäten«

^atte.

Unb biefeS 3al)r toar e$ ber ,9hria' beim

SBifdjof/ ber $og.

(£r jog audj bie toier 2Ranber jum Kummer

be$ Heuten gröulein SKirnmi SBttt. bie fic$ gar

ntdjt erKaren tonnte, iooljtn i^re SBäter unb greunbe

fo oft unb einträc^tiglid) oerfdjtoanben.

Die aber fpradjen ftd) über bie« JBerfcfjtoinben

Digitized by Google



niemals red^t offen au3. Sie Rotten ba fo iljre*

netten <3d(jer$e unb mtyftcriöfen Stnttoorten, bie ba*

flehte toeiblidje ©efdfjöpf fefjr balb &u burctrfdfjauen

begann unb am anbeten Sttorgen ifyre SBäter auf

ba$ ljöflidtfte mit gragen nad& bem SBefinben beläftigte.

(SineS frönen XageS fam e8 itynen allen fo

öor, als genügten bie netten Einbeulungen ifjrer

ftunbenlangen SBefdfjäftigungen beim SBtfdjofbauern

if)rem Meinen (Sdfjüfcting nidfjt mefjr redfjt, unb fie be*

fdfjloffen ba« jietlid&e SBeibd^en einmal mitzunehmen.

9Vfa* badjte DlferS, „fo toeit alfo finb toixl

$aS geljt natürlid) com Sßrofeffor aus, fann jefct

biefer 2ttenfd& nidjt einmal bie paar ©tunben meljr

öernünftig oJjne biefe SotoSblume oerbringen."

fhtrj unb gut, eines frönen ÄbenbS matten

fie ftdfj ade miteinanber auf ^um SBifdfjof £an£,

nehmen iljr feines* mit, ein jeber getoiffermafjen

jur greube unb Erbauung be3 anbern, unb ber

(sidjerfjeit toegen audf) nodf) |toei 2Birt$töd&ter aus

bem fiamm, benn fie tooHten au3 guten ©rünbeti
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ein gettriffeä ©ettridjt be$ ehHg 2öetbltd)en mit ftdj

führen, alö Ötegengettridjt für bcn jflhrian
4
.

©ic toaren auch ganj überjeugt tote alle S8äter,

bei ähnlichen Gelegenheiten, ba& if>r kleine« 1
feine

Ahnung babon ^atte, toaS fie unter bem frönen

SlnSbrucf ,3ui
4
öerftonben.

Unb e$ lullte aitdj nie eine 2tt)ituug babon be*

fontmen. 3hr gegenüber toottten fie rein unb in

ihrer bäterlichen, freunbfd^afttid^en ©lorie baftehen.

SSie ba$ ja ein feljr beliebtes SWanööer ift,

bog ba3 mSnntic^e ©efchöpf bor bem toeiblidjen

gern unb mit ©rfolg auMbt.

3n ber fiebetften fiaune bon ber SBeft ftiegen fie

alle miteinanber einen ftetfen, befchtoertidjenBeg hütait

Unter ihnen lag ba3 SRattenneft.

ßichtdjen blinften au3 tiefer $)unfetf)eit auf.

®er bitterfalte (Sifaf raufdjte. $ie ©ahn, bie

ber fdjönen Sörcnnerftrafje bie SebenSaber abgetötet

^atte
f faufte mit ihren hellerleuchteten 2Bagenreif)en

in ©turmeSeile bem ©üben ju.

i
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5)ie mädfjtige, ben Qug überföattenbe 9lauc^«

toolfe leudjtete l)in unb toieber glüljenb auf.

$er £)erbftfyimme( war gleidjmä&ig toeig bebeeft,

unb ein geller, jarter ©djein fiinbete, bog hinter ber

toeißen SBoflenbecfe ber SReumonb als feine ©idfjel ftanb.

60 ein geljeimnteöoll öon Hebeln eingebüßter

«benb!

®alt fear e$, unb bod) ging man toie geborgen.

63 Ijerrfdjte boflfommene SSinbftille.

cm' f.......r;jjf. ICita u f«Ai. Q:^x,.f«;M m>
„sote t) erntet) t|ts, jagte gramem aictmmt

mtt.

®ie ging an bera Hrm beS äRanneS, ben

feine ftameraben fo feiten berftanben.

„2ll)a," bauten Sßrofeffor örenbel unb ber

Slttac$6, „Ijeute nrirb'3 @mft. (£r $at fte ftd& ge*

langt. (SKgentlidj unberfdjämt*

DIferä aber führte fte mit ber größten $i$fretion,

tote man eben bie Verlobte eine« ftoßegen füljrt;

aber U)te Sattheit, i$r feinet #rm$en, baS er fo

feberleidjt emtfanb, iljre flinfen ©dritte, ifjr aier*
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tid)e3 blaues SKänteldjett, ttrie tljat iljm ba$ aUeS

mit emanber ttnrijl!

(5x fog getpiffermafjen iljre 3^^e^ in ffaj

ein, toic einen ungemein mUben, aromatifdjen

ßiqueur, ber i§n ertuärmte unb belebte.

Unb er fagte toieber ettoaS Don SotoSblume

— SSatte — #filjnc§ett — meiner $anb —
borftigem tote auSgelöfdfjt mit einem SRabier*

gummi — bann toieber ®rat$fdjfiffel — unb

aHertieffter ÄeljUaut — unb fo toeiter.

$er ©efanbtfc$aft$attadj6 aber fagte: w$roft,"

unb bamit fear bie ©adje erlebigt

„$enbelnl $enbeln!" begann gräulem Sfämmi

SBittö %tyrex bann toieber. „9Hd)t geljen, —
$enbeln! Vorbeugen unb biegüfje penbeln Iaffen/

— ©nblidj toar man am Biet angelangt

©in ©auernljauS ttrie auf einem geföborftmmg

angeueot, t>on etnem uralten 5ta|tamcnoaunt mit

gelbbraunem ©efieber Befchattet # ba$ im leisten

SRonbenfdjimmer tounberlic^ falt unb fa# auSfal).

»
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©ie trotcit in einen föaum ein, ber tote in ben

3c(3 genauen erfdjieu. $luf einem fteinemen $erb

flacferte unter einem $reifuj$ ein luftiges offenes

geuer, beffen SRaud) burdj einen gewaltigen ©<f)orn*

ftein 50g, ber tt)ie ein TOgmnb über betn geuer fid)

öffnete. 3m glacferfcfjein falj man bäuerlich (Geräte

oder 5lrt an ben SBänben bänaen unb Heben.

S3on ber $ecfe Ijerab, ätoifdjen ftarfen braunen

Sohlen, quoll ©trol) unb #eu.

(Sine ®arre mit grünen fltübenblättern ftanb

mitten im 2Beg.

bumtfe ©rammen einer ftulj, unb Dom

#crb Ijer ba3 8i^cn l)äu$lidjer $eimdjen, bie

fi$ f)ier toärmten unb e8 fic§ foofjl fein ließen.

(Sine urforünglidje SKenfdjenbeljaufung , toie

fle öor taufenb Sauren nicfjt öiel anberS getoefen

fein mochte. &er gufjboben ausgetreten unb au3=

gefdjfeift, baß fief) Gruben unb Södjer unb (£r*

jungen aller 9(rt gebilbet Ratten.

„Hufoaffen! Hufoaffen!" rief ^rofeffor ©renbel
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feinem ©djüfcttng $u, imb aU ba$ kleine bemtodt)

ftofyerte, Jagte Dan *ptt: „$a$ fonit gut »erben."

©rofje freunblidje öegrüfcung mit ben SBirtS*

leuten — unb bie Söäuerin führte fie in bie «Stube.

„äRanber, feib erfdj!" rief ber Keine Dan

$litt foieber.

„3o! 30 !-

„9Bie allemal/' meinte ber ©auer toohlgetaunt.

3Ba$ für ein ©tübc^en! ©in $ing ttrie ein

©cfitöalbenneft fo eng unb Hein. (Sin großer Dfen,

ein großer Xifdj, SBänfe um ben Xifdt), ein ©Rüffel*

brett — unb ber föaum fear botIgej)fropft.

Unglaublich tmn$ige genfterdjen! S)ie ßäben

batoor tote nidt)t afljugrofje ?ßfcfferhidt)enfdt)eibcit.

Unb alles uralt unb greifenfjaft.

„Xa, t)ox bem genfterdjen ," fagte ber Sßro*

feffor, ^aben §toöIf 5ran$ofen il)r Seben (äffen

müffen, bie finb ba erfdfjoffen toorben. $)ie ®uge(*

lödjer fü^It man genau." gnbem er ba$ fagte,

taftete er mit einem ginger an ber lädt)erlid>
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nieberen £>ecfe untrer unb fuljr, wie e8 festen, in

ein «fttoc$. „X>o3 ift fein HftlooV weinte er.

Sräulein Sftimmi SGBitt grufelte jtd) ctma3, unb

man fefcte ft<^ freujfibel um ben großen Xifdj.

Ul) ! lote toar e$ eng unb tvaxm in ber

<Stube.

$>er Sauer fletterte auf ben Ofen, unb Dom

Ofen tonnte er $u bem ©cfjüffelrafnnen gelangen,

wenn er fidj borfiber ftredte. @r rief naa) feinem

SSeib.

$)te erfd)ien in ber Xljür unb er reidjte il)r

oom Dfen au$ ©läfer für bie ®äfte fjerab.

(£3 bauerte nic^t lang, ba ftanben große, öie(*

üerfpredjenbe gtafdjen bom jüRutan
4

auf bem Xifdj,

jtoei föiefenfrfjüffeln öott gebratener ,#äfdjtn', unb

ein jeber padte feine mitgebrachten Vorräte au$.

$a fanb e3 pdt), baß außer triefoerforedjenben

©üdjfen unb DIfarbinen unb feingefdjnittener ©alami*

ttmrft ftdj allerlei Dinge eingefunben Ratten, bie

ju feinem anbem 3toecfe Beftimmt toaren, at£ ,ba£
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Steine im ©rütterlager4
ju erfreuen, $ßratin& «nb

ÜDfafronen.

Unb ,<£3< fuljr audfj, ftrfj ganj in feine Stolle

finbenb, barauf log toie ein (Sidjfäfcdjen.

,$00 ift alles meinl" fagte e3.

„Dljo," meinte ber Keine imn pßtt, ,„®3'

»irb fredfj."

2)o traf il)n aber ein 33Iiä ber $ierKdfjen Keinen

$>ame, ein gan$ empörter SBlitf, fo bafj er fofort fein

froftfinnigeS #au})t öerjtoeifelt mit beiben föofofo*

Ijänben bebetfte. „Mein/' fagte ba$ Keine gräulein,

„\% werbe überall emft genommen, nur fjier nid&t.

— SBenn ba3 fo fort geljt, muß id) nadfj £aufe

reifen. — 5Ke, roirftid) — fo bin tdj nodj nie be*

Ijanbett roorben."

„©taub' idj," fagte ber Eftann mit bem SRaub*

ttergefidjt. „$ier 2ttämter im feurigen Dfen ftfcen audj

nidjt an jeber ©trafjeneäe — üerfdjmadjtet! — 2faf*

gefogen! — bom föiefenfalfofen beS Sebent — au3*

gebörrt, tyctUfat" <£r fu^r ftdj burdfj ben Sdjopf.
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— „Unb bonn — fennen ©ie'3, menn ber Xau am

borgen in bic ©alatyäupter eingefcfjloffen ift? —
©täbtefinber tyr! — <3o in jeber Sötte fifct er,

gan^e Xetdfje unb ©een unb Xümpet! — Unb ben

feften ©atatfopf jmifdfjen ben Sauften — unb e3

ftrömt nur fo."

,$roft," fagte ber 8ttadj6. „£aben ©ie'$ aud&

fcerftanben, öereljrte $famefenbe?

@r meint, für bie toier Scanner im feurigen

Dfen märe e$ gut gemefen, memt fte redjt frifdjcn

€>alat gehabt gärten.

$er ,9^uio
4 mar mirflicfj bortreffti($.

$er SBauer ftanb unb fd^rminselte unb lauerte

tmrauf, mit ben geleerten Staffen fein pünftlid) in

ben Detter tynab §u marfdfjteren.

3n bem flehten ©tübdfjen gitterte bie Suft bor

lEBärme. ©ie fog bon bem SSeinbunft, ber au3 ben

Staffen unb ®Iäfern ftieg, fo triel toie mögtidfj in

fidjj auf unb mürbe eine gan$ fonberbare, fibele ßuft,

i)ie ben Seuten $u ®opfe ftieg.
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3a, e3 mar burdjauS leine gctoöljnftdje fiuft.

$te Seute ht bem ©djtoalbenneft, fo eng an*

etnanber gebrängt, oerfielen iljrem rounberlid) todt-

«ntrfidenben (SKnfluß.

2)ie£ ©djtoalbenneft unter bent braungefieberten

$aftanienbaum, ängftlidj auf bent (Jelfenöorfyrung

angeflebt, mar angefüllt Don einer ejplobierbaren

Suftigfeit, bie bie morfdjen Söänbe faum jufammen*

galten fonnte. hinter bem Ofen Ijatte fidj eine

läSirtätodjter eingeflemmt ttrie ein angefdjoffenes

2Silb, bog einen ©djlupfhunfet gefugt §at. ®ie

fang mit einer merfroürbigen ©timme merftoürbige

ßieber, als fange fte aus einer glafdje t)erauS.

Übrigen^ roar fie ein fetjr nieblidjeS Httäbdjen

tjon ganj befonberer SBürbe unb (Sfjrbarfeit — unb

bie toier Sftanber erfreuten fidj an ber SBirfung beS

tftuian augerorbentü^.

Unerhört triel fa^toarj geröftete Kaftanien tuurben

Uerjeljrt, unb alle fagen ttrie mit Kohlenbrenner*

Ijänben bei biefer Arbeit.

^eteiie ©ö^Iou, ®c6Itmnw Sltttcrtto^en. 14
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$ie ©traten riß bcr Keine öan $litt an fidO,

roarf fie auf bie (2£rbe unb jertrat fie, toaä jebeS*

mal ein mifcrableS, unäftljetifcfjeS herauf dfj erzeugte

als räufperte fidlj einer unb fpucfte auf eine feljr

energifd£)e SBetfe.

Sitte aber geigten eine ungeljeudfplte greube

an biefer ^rojebur, bie greube ber unjtoilifierten

SR

$er 2Rann mit bem SRanbtiergeficfjt fagte nadf>

längerem auffälligen $Borfid$inbrüten:

„$a8 fottte bodf) nodf) eingerichtet werben, ba£

fe^It jroeifeteo^ne.

„(£inem ättanber, ber be3 ©uten $u triel getrau,

müßte ber Äopf unroiberrufüdfj in bie (Schulter §in*

einrutfdjen — müßte iljm öerftnfen, müßte fidfj ifjm

toerfriedjen. £a ift gar nidjjtö babei $u wollen.

„(StoigeS *ftaturgefefc.

„Suerft ba§ Statoattl — na, ba$ ging no<$ att

— bauert aber net lang, fdjjaut er faum me^r mit

ben 5lugen f)erau3.
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„äftit bcm föeben ift'3 jefct öößig gar — unb

ba$ ift gut. 3efet ift er $übfdj unftdjer auf bcn

Ihtieen — unb fd&toaW — rutfdfjen iljm bie Otogen

ganj fjtnein.

„3 c &t fdjaut ber ©d(jopf nur fyerauä, unb er

fann an bie Söanb gelernt toerben toie ein ©acf.

9ta ift er ganj ungefährlich

„$ann fann e3 natürlich audfj gefdfjeljen, bafc

eine ganje ©efeüfdfjaft Don ©dfjöpfen beieinanber

$)iefe Sorftetlung machte bem Raubtier offen-

bar greube. @r lächelte gebanfenfelig öor ficf) tyin.

Gebern ift ber ®opf nun ganj unb gar ein*

gerutfdjt unb fie »arten fo gebulbig unb ftumm,

ba3 mpfcl toieber anhebt t>inau$aun>ad)fen.

Satooljt — fo toaä fjätt' fein follen."

Dfyte bafs man redfjt ttmfjte, toann unb tote

e$ gefdjeljen, Ratten fid) aud) nodfj anbere ©äfte

eingcfnnben unb stoifdfjen Söanb unb Xifdfj mit ein*

geflcmmt, ber Sßotar öom ©täbtdjen unb ein ^armlos

14*
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3ugereifter. ©ie gingen aber in ber ßuftigfeit be£

©rüHerlogerg einfach unter. $iefe ßuftigfeit fdjfag

über fte jujammen, tote bie SBeHen eines ftürmtfdjen

<See3.

Sa, behn ,9huan4
, ba famen fie jur ©eltung

biefe öter ^anber*.

Oljne toeitere SBerabrebung toaren fie auf bie

Sbee gefommen, tljren ©djüfcltng funftooH bor*

aufteilen, toie ungefähr Sttanber, bie be$ ®uten ettoaS

jubiel getrau, ftd) in einem Sali, tote ber irrige

augenbluflidj, benehmen toürben. — Qä gelang üjnen

bortrefflidj.

„$a fifet ,ba$ kleine* nun, afö Ratten ifjm bie

#üf)ner bog ©rot genommen. 3dj glaube,

toerftefjt ben ©paß nicfjt einmal!" rief ber bergnügte

©ott unb Sttenfdjenfreffer mitS)onnerftimme. „Gimmel

Herrgotts ©aframent! SBie fagft bu?" toenbete er

ftdt) an DIferS, „btefe ßotoSblumen !"

,,!ttatürlid)'' — murmelte im tiefften ®ef)ttaut

ber 9Jlamt mit bem 9laubtiergeftd)t. „SotoSblume
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ift SotoSblume. 28oS äRann ift, ift nu' ma' ba$

9la^auaigc — ba3 ©räääfjlidje ! $a£ an bie SotoS*

blumen unb ©ralsfdjüffeln unb fo toetter — unb

fo meiter — nidjt Ijinanreidfjt!"

©3 ttmrbc gefangen unb toic gefangen, natür*

Ii<$ ,ba3 Sieb*, ba3 eine. Unb aufjerbem, ma$ jebem

fo beifiel, ba3 bubelte er öor fidj f)ht.

„Unb nu' rummle nta', rumple ma'l" tief ber

öergnügte ®ott lieber mit $)onnerfrimme.

S)o fefcte ber Keine Dan ?ßliü frof)finnig unb

$ierlidj ein, ntadjte ein fo abretteS unb pfiffige*

©efidjt, baß e£ eine Sreube fear iljn an$ufefjen.

Unb alle fdjtojfen fidj an unb festen mit ber

großen £tymne ein, ofjne bie e$ in ©übtirol eine

Unmöglid&feit toäre, regelrecht §u »törggefa
4

. ^Cud^

bie beiben SBirtStödjter traten mit, nur prte

ftiH ju, toa3 fiefj nun enttoideln mürbe.

Unb fie fangen mit aller ®raft iljrer Sungen,

mit groger SGÖürbe unb geiertidjfeü

$ie ©timmung ftieg, bie Suft im ©djtoalben*
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ncft mürbe immer feiger unb feiger uitb immer

rounberftdjer unb fibeler.

„tty famoS!" fagte ber Heine oan $Ittt unb

§ob ben Xifdf) fo toeit e$ üjm möglich mar in bie

#öf}\ Unb nrie burdf) Eingebung begriffen fie alle,

3m 9lu fdjroebte ber Xtfd^ burdj fteifgeljaltene

Ärme über ben köpfen, unb fie fangen unb unter*

Rieften pdf) auf biefe SBeife unter bem Xifd) unb

traten ba$ fo eifrig mit foldjer $Iu3bauer, baß e$

laum glaublich erfdfjien, mie lang fie e$ in biefer

bodfj fe^r unbequemen (Stellung aushalten fonnten.

($$ festen Urnen aber fo ganj befonberS $u be*

Ijagen.

$ie jüngfte SBirtStodfjter mußte ber föeilje nad&

jebem fein ©ta^Jju ben Sippen führen unb ba fangen

fte roieber: @i fo rumple mo', rumple ma'!

Unb ttrie fie fo mit fteifgeljaltenen Ernten ben

Stfdfj fid& über ben Häuptern gelten, ging in biefen

Häuptern ettoaS ganj befonbereä öor.

Wie särtlid&en ®efüt>te brodln ftc$ ©aljiL
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£)te SStrtStödfjter badjten an tyren ©dfjafc. $er

^gereifte, fcarmlofe £err {ebenfalls andf) an ge*

toonneneS ober jerronneneS ßiebeSglüd, ebenfo ber

9iotar, ebenfo gräutein 2Rimmi 2Bttt. $er ttmrbe

baä £erjdfjen fo fdjtoer, fo fdjtoer. ©ie bacfjte an

©dfjetben unb 2Keiben — unb an cht ßiebeSglücf,

ba3 iljr oor furjem getoinft Ijatte — ein SiebeSglütf,

beffen lefcte ©trafen fic getoärmt Ratten, als flc

oem tietnen oan ipittt oen Jörtey oon qperm

3o§anne3 ©dfjmittlein mit bem tt übergeben, ben

SBrief, ber fie ben 2Rämtern bom .Sörüflerlager' an*

empfohlen fjatte.

Unb biefcö ßtebegglürf Ijatte ber böfe Sttammon

unterbrü<ft, fonft, toer toeifc, toürbe fie tootjl ntc^t

Ijier fifcen. — 5ld(), bafj e3 if)m nidjt geglüeft toarl

3ftr war e3 immer fo ergangen im ganzen ßeben;

e3 Ijatte nidf)t3 geflaut.

Sie tourbe anf SBege gebrängt, bte fie nid)t

geljen tootttc.

Unb jefct! Söte freunbtidj ttmren fie alle mit
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iljr; ober fic füllte e$ IjerauS, meint fte ging,

würben fic ftdf) balb getröftet Ijaben. ©ic waren

alle fo eingefleifd&te 3unggefeflen.

!gn ben ßötfen bet 2KitgIieber be$ SrüllerlagerS

ging etmaä gan$ fonberbareS oor.

Sie roaren, toie alle unter bem bom

SärtlidjfeitSraufclj Befeffen. $er ,9hria* ioirfte nun

einmal fo bieg (Sommer mar etroaä gar

$u Ijifcig getoefen.

„$oVä ber Xeufel," badjte DIferS, „wenn ber

£err ^rofeffor feine Slnftalten mad&t, mir fann'S

redjt fein/'

„ßäuft einem fo ein ^üljndfjen in ben SBeg,

müßte man ja bodfj ein (SSfimo fein! SSarf, ia>

Werb' bir

Unb er blinzelte ju bem öergnügten ©ott hin-

über unb fagt laut:

„2Ba3 benfft bu bir benn, SBereljrtefter, fümmert

ftdfj einer um fein ©ad)' net, toa$ meinft bu, wa£

f)ier auf biefer runben (Srbe bamit gefdfjiefjt ?"
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,,©o ein *ßrofc! ©o ein ©lütöpädjter! — ©o
ein — @ott toetg toaS ! — fo ein *ßil$ ! — Sa&

bu nur bein ©ad)' meiter fo ^erum liegen!"

$er öergnügte ©ott unb SKenfdjenfreffcr rifj

bie klugen roeit auf. „£ünmel $err ®ott$ ©afra*

ment, brücf bidj beutlidjer au$, mein fjreunb. $ab'

id) mein ©d)nuty)tudj oerloren?"

Stber fei bem nun hrie tym motte, SKimmi

SBitt begann in aßen tner köpfen üjrer braöen bier

©äter auf eine ganj gefäljrlidje 2lrt ju foulen.

SBiSfjer Ijatte jeber fie für ben anbem gewollt;

— bannt mar e£ f>lö^lid^ au& 9113 fie auger

$ltem ben ferneren £ifd) roieber auf feine bier

Seine nieberliefjen, roaren fie fefjr ertfifct, unb

jeber roollte fie für ftdj felbft ganj einfad). $ie

Ijeige, tolle Suft im ©tübdjen tyatte i^nen ba£

SBIut jum ©iebepunft gebraut — unb fie fünften

fid) mit bem ferneren roten Söein unb fingen

ü)ren ©efüljlen nadj. Unb bie roaren burd&gängig

fo erroärmt, fo überfprubelnb, fo järtlidjer Statur
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unb fonjentrierten fief> äße auf einen ©cgen*

ftonb.

(£in SBunber, bafj biefer ©egenftanb Don bem

ifreuafeuer ber toarmen ©liefe ber bier ©äter niefjt

bor ben Wugen ber ©toben baf)infdt)mo($. SBenn

jefct einer bon ben ©ieren ben ©djüfcling unter biet

Äugen gehabt t)ätte!

SKimmi Witt toürbe bie SSa^I unb bie Oual

jefct gelobt fjaben — unb man toax babei, eine große

£ummljeit $u begeben. (Siner t)ftttc in biefer ©tunbe

feine gtetyeit eingebüßt

©o aber brannte ba3 geuer berfteeft, juefte unb

fdjlug ate ftrifce Stammen §in unb lieber au$ einem

SBort unb ©lief fjerbor.

2)a« gräulein 2Kimmi SBitt meinte : „2Bie finb

ftc alle fo nett ju mit!"

$uf bem £eimtt)eg gönnte feiner ftc bem onbern.

©ie umfe^märmten fie auf eine gerabeju gefär)rlicr)e

Söeife, benn ber 2Beg toar fteil unb bösartig für

güfie, bie fo lang untet bem Xifd) beim ©ifäofS*
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Bauern auf it)re Herren getoartet hatten, unb für

®ö>fe, bie aus ber feigen, tollen fiuft beä ©tübd^en^

plöfclich ^inau5 in bie fülle griffe berfefct toaren.

<£$ hatte gefc^neit. grüner erfter ©djnee ! ©ine

ganj gefährliche ©efdn'chte! Unb eä toar ein ®e*

ftofyer unb ©ehofyer ben 2Bcg tynab, als gingen,

ttrie fidj DlferS auSbrücfte, bie jlüölf ©reife jur gu&*

toafchung.

©ie brannten alle lichterloh oor Verliebtheit

$er Heine öan $litt führte auf biefem fteilen,

fchlü^ferigen 2Beg, bor grcmlein attimmi Söitt her*

tän$elnb, ben ©erpenrintanj auf; fchtoang feinen

§aoelo<f auf eine unglaubliche SBeife unb fear behenb

tt)ie nur ber fleine oan $Iitt behenb fein fonnte.

©eine ganje frohfinnige (Gemütsart lag in feinen

fonberbaren Vetoegungen unb Stellungen. 2Bie ein

tottgetoorbner Uhu forang unb tobte er unb fdflug

mit ben glügetn, brehte unb menbete fidj, ba& e3

eine 2lrt hatte, unb alle cor Sachen fautn mehr auf

ben güfcen ftanben.

»
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$er nertoöfe, reijbare DIferS geriet bötlig aufcer

ftd^. (£3 paefte i^n ein £ad)fram{>f — er ftofyerte

unb rutfdjte auf einer ^idjelfteinermafdjhte, in ber er

biefen Slbenb oben beim ©ifa>f ein föftliajeS ©eridjt

zubereitet fjattc, ben fteilen SIMjang Ijinab.

,$roft!" rief ber ©efanbtfdjaft8attadj6 ü)m naaj.

* *
*

Hm onberen borgen fear ber fleine toan $Iitt

fo glücftid), graulein 2Kimmi »itt in ber engen

©äffe auf fieb ^ufommen ju feljen.

@r befanb fidj genau nod) in berfelben (Stimmung,

inbejug auf feinen (Sdjüfctütg, tote am geftrigen

Hbenb. ,XotaI benebelt/ ttrie er ftd) felbft geftanb.

Slugenblicflid) ljatte er aber fdjaubertyafte ®opfc

f^merjen unb fear auf bem SSege $um Sfyotfjefer,

um fidj für jef)n ßreujer ein Slnti^rinpufoer ju

Jjolen.

Xrofc ber Äopffc^merjen aber ftraljlte er, als
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er ba£ gtäulcin fafj. — Unb toar feljr toernmnbert

„ba$ kleine" mit einem fonberbar freuen 93ftcf

ifjn anfaf) , an iljm öorüberglttt mit einem ©ru§,

als fagten fie fidj minbeftenS auf ettrig ßebetooljl.

(58 toar üjm audj, atö fjdtte fte greinen im

9Iuge, unb ein SReifetäfc^cften in ber $anb gehabt.

&ber ba muffte er ftdj tootyl getäufdjt Ijaben.

Slfö er in ber Styotfjefe fem &ntiwrin}>ufoer

eingenommen f)atte unb toieber auf fein Limmer ging,

um bie günftige SBirfung abjutoarten, toar injtoifc^en

ein aierlidjeS ©rieften abgegeben tuorben — ein

Ebf<$ieb$brief.

Unb 5U gleicher Seit Ijatte bie SRoibel im Samm

aud) Sßrofeffor SBrenbel, DtferS unb bem Oberembt*

fdjaft£attadj6 foldje SBriefdjen mit bem Sfrüfjftiitf <*uf

baS Svmmtt gebraut

Sfa biefem Sag erfdjien feinS öon ben SJKt*
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gliebern beS SBrüllerlagera beim mtta&txfä — unb

feiner ttmjjte oom anbera irgenb etroaS S^ä^ereö.

gebet bon 3^neit meinte, er märe ber ©innige, ber

fjeute eine Partie unternommen ijätte.

$er eine ^atte fidfj nadj) SBittanberS geroenbet,

ber anbere nadf) ©ufibaurt, ber britte nadjj ßotyen,

ber öterte mar mit ber Safjn nad) SBeibbrutf ge*

fahren.

SBerabrebet aber Ratten fte fidfj $u biefer merf*

toürbigen Verteilung ber Gräfte nidjt.

* *

S9ei Xifcf> ttmrbe ba3 SBrüfferlager bon ber fernb-

lieben Xafel üermifjt

$er «ßole fagte ber fjübfcljen 3übin: „Sie

finb jefct in Xrauer. Sie Ijaben ifjr Söabü öerloren.

ganj tote bei SBret §arte."

5Rad^ einer SBeile fefetc er §in$u: „ Steine grau

Ijat e3 mir geftanben, bafj fief) bie kleine öerlobt
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hat; ein gettriffer 3emanb foH in bie Sage öerfefct

toorben fein, grau unb ftinber ernähren $u fönnen."

* *
*

21m Slbenb erfchienen fie pünftlidj nrie immer

unb auch mit leiblichem Sfypetit.

2Sie ©etmtterfchtnüle aber log e3 über ihnen.

3n foäter Slbenbftunbe fagtej. ber fleine toan

<ßtttt gebämpft ju Olfen?

:

„$u, reic^' mir mal bie Saute herüber." $)er

ftanb auf, nahm baS alte ®ing bon ber Söanb,

ftimmte lang unb tief in fidj gefehrt, reichte bie Saute

bann bem flehten ban Pitt, ber prälubierte feierlich!

unb alle bier ftecften bie ^öpfe jufammen nrie bie

$ühner am ©onntagnachmittag unb fangen gefajjt

ba3 einzige Sieb, roeldjeä fie fanntcn:

„©lortt ©lorl? ^alleluiah!"
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